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Dorroort. 
Wenn ber neue beutfd)e Doifsftaat aiie Bürger, männer unb ;Stauen, 

in gan3 anberer Weife, als es bisqer übHd) war, 3U uerantwortlid)er 
U:ei!naqme an ber <Befta!tung bes Dolfsfcf)idfals qeranaieqt, fo muß bas 
<Befüql bet fo3ialen Verantwortung unb lJerpflid)tung burd) wirtfcf)aft• 
Iid)e, poiitifd)e unb fo3iaie l{enntniffe geftü~t werben. Denn bie innere 
qartung bes ein3einen 3ur <Bemeinfcf)aft wirb entfd)eibenb für Oie Staats· 
unb <BefeHfd)aftsorbnung. }{eine <Drbnung wirb fid)er begrünbet, wenn fie 
nid)t non ber <Befinnung bes Doifes getragen wirb. 

Die Biibungsanjtaften alier art, bie qöqeren Sd)ulen, SortbHbungs· 
unb Sad)jcf)ulen, Doirsqod)jd)uien müffen baqer bie Unterricf)tsjtunben, 
bie bas <Bemeinfcf)aftsgefül')I förbern fönnen, in bcn mtttelpunft iqrer 
arbeit jteUen unb Derftänbnis entwideln für bie Stefiung bes ein3einen 
3ur <Befamtqeit unb feine <EingHeberung in bas <Bemeinfd)aftsleben bes 
Dorfes. 

Das uor!iegenbe Bud) jofi oiefern 3wed bienen.. Sinb aud) mannigfacf)e 
feqrbüd)er für ben Unterrid)t in ber Doitswirtfd)aftslel)re unb Bürget• 
funbe uorqanben - barunter bie <Einfüqrung in Oie Bürgetfunbe non 
margarete U:teuge unb in bie Dolfswirtjd)aftsleqte non ance Salomon -, 
fo fel)Ite es bisl)er an einer 3ufammenfaffung Oiejet beiben <Bebiete mit 
einer Darfteilung bet jo3iaien Stagen unb ber Stagen ber Dolfswol)I· 
faqrt, Oie unter fold)en einl)eitlicf)en <Beficf)tspunft gejte!It finb. <Es ift 
bal)er nerfucf)t worben, bie beiben genannten Büd)er non margarete 
U:teuge unb a!ice Salomon uetfüt3t 3Ufammen3ufaffen unb 3u ergän3en 
unb auf biefe Weife ein nid)t 3u teures teqrbud) qetaufteHen, bas me{F 
teten Unterrid)tsfäd)etn 3Ugleid) bienen rann. 

Die Derfafferin bet notfiegenben Sd)tift l)at biefe aufgabe unter ben 
<Befid)tspunft bet <Er3iequng 3Ut <Bemeinfd)aft gefteHt. Sie ift banon übet• 
3eugt, baß Oie 3ufunft bes beutfd)en Dolfes baoon abl)ängt, ob ber <Biaube 
an Oie notwenbigfeit gegenfettiger l]iife an Stelle bes l{ampfes um ben 
perfönHd)en Dorteil tritt, ,ob bie Unterotbnung bes ein3elnen unter Oie <Be• 
famtqeit nerwirf!icf)t wirb. Darum ift bei noiier Betonung ber teijtung bes 
ein3e!nen feine Detantwortrid)feit für Oie <Befamtqeit in bas red)te ticf)t 
gerüdt unb bas Bebütfnis bes <Befellfcf)afts!ebens in ben Dorbergrunb gefteUt 
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IV Vormort 

roorben. nur roenn bie Jugenb fiel} mit biefen <bebanten erfüUt, ift 
eine beffere 3ufunft für bas beutfd}e l)olf roie für bie menfd}l)eit möglid}. 

Jn biefer fd}arf betonten über3eugung ift bas Bud} aud} ein <ban3es 
unb <Eigenes, roenngleid} es auf ben obengenannten Büd}ern uon fllice 
Salomon unb margarete U:reuge aufbaut, fteiienroeife flus3üge baraus 
bringt unb ein3eine flbfd}nitte wortgetreu roiebergibt. Sräulein U:reuge, 
bie ber l)erfaHerin bie <Erlaubnis 3ur Benu\)ung il)rer Bürgertunbe in 
Oiefern Umfange unb in biefer Sorm in entgegenfommenbfter Weife ge· 
geben l)at, fage id} bafür ben beften Dant. 

Die neue fluflage 1ft erl}ebiid} umgearbeitet roorben. Sie muf3te bie Um· 
geftaltung bes Wirtfd}aftslebens burd} bie Wäl}rung, burd} bie <befe\)e, bie 
in flusfül}rung bes Dawesabfommens erlaffen wurben, berüd'fid}tigen. Der 
<Entwidlung bes flrbeitsred}ts wurbe ein neuer flbfd}nitt geroibmet. Be• 
triebswiffenfd)aft unb Soaialuerfid)erungsproblem erforberten eine neue Dar. 
steilung. Die politifd)en :Parteien, bie Sd}ulgefe\)gebung, bie foaiale <befe\)· 
gebung, bie Steilung unb flufgaben bes Reid)es nad) auf3en l}aben fo tief· 
greifenbe l)eränberungen erlebt, baf3 an uielen Stellen gan3 neue Bearbei• 
tungen nötig roaren. 

fln Stelle 3weier uerfd)iebener flusgaben, uon benen bie eine befonbets 
für weibiid)e Bilbungsanftaiten beftimmt war, ift eine einl?eitlid)e flusgabe 
getreten. Diefer <Entfd)luf3 ift aus bet grunbfä\}Hd)en <Erwägung l}eruot• 
gegangen, baß Me Stellung bet Stau in Wirtfd)aft unb Staat aud) in tel}r• 
büd)ern, bie an männlid)en Bilbungsanftaften benu\)t werben, betüdfid)tigt 
werben foUte. 

Berlin, im mär3 1926. 
lUice Salomon. 
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A. [räger unb flufgaben bes <J5emeinfcqaftslebens. 

1. m~nfd} unb tfi~mtinfd}aft. 
Der menfd) wirb 3um menfd)en airein burd) bie menfd)Iid)e (Demein· 

fd)aft. Würbe ein menfd) uerein3eft aufwad)fen unb leben, fo würben bie 
eigentümlid)en menfd)Iid)en anlagen, <Eigenfd)aften, (Defüf)le unb (Dewof)n• 
qeiten fiel) in iqm nur bürftig entwicfefn. Von weid)er Seite aud) man 
bie Bebingungen bes menfd)Hd)en Dafeins betrad)tet, ber ein3efne ift nid)t 
Iosgelöft oon fo3ialen Be3iequngen 3u benfen. <Er fann feine Bebürfniffe 
nid)t oqne gegenfettige l}Hfe befriebigen. <Er fann feine menfd)Iid)·iittlid)e 
Bejttmmung nid)t oqne bie menfd)Iid)·iittlid)e (Dejtaltung feiner Be3iequn• 
gen 3ur (l)emeinjd)aft etteid)en. 

Der menjd) ijt oqne (Demeinfd)aft gar nid)t benfbar. <Er ift ein '[eH 
ber menfd)f)eit. Die menfd)Hd)e (DefeUfd)aft ift nid)t eine äu[lere, wiUfür. 
Hel) gefd)affene Derbinbung oon menfd)en, in ber bie menjd)en als ur• 
fprüngfid] oerein3eft gebad]t werben fönnen. Sie ift nid]t eine begrifflid)e 
Dorfteflung, fonbern eine natürlid]e '[atfad]e. Die (Demeinfd]aft geqt be.m 
ein3elnen uoraus unb überlebt iqn - ebenfo wie bie natur. 

Der ein3efne menfd] wäd]ft nid)t nur neben anbeten unb unter äqn. 
Iid)en Bebingungen auf, fonbern jeber ift wäqrenb feines gan3en tebens 
oielfeitigen <Einflüffen burd) anbere unterworfen. Durd) biefe <Einflüffe 
bilbet er fid] (Sprad]e !) ; burd] fie entwicfert er feinen Derftanb, fein (l)e. 
mütsleben, feine WUfensfräfte, feine Sittrid)feit. 

Wie ber ein3efne menfd) nid)t nur im flugenbficf, in feiner 3eit lebt, 
fonbern <Ergebnis feiner Vergangenq.eit, aber aud] <Er3euger feiner 3u· 
funft ift, fo ift bie (Demeinfd)aft nid]t nur eine n a t ü r Ii d] e, fonbern 
aud) eine g erd] i d) tri d) e '[atfad)e. 

fl I s n a t ü r I i d] e '[ a t fad) e finbet fid] eine (Demeinfd]aft felbft bei 
oielen 'Cl:iergattungen. l{ropotfin qat in feinem Bud) "(Degenfeitige l}Hfe 
in ber 'Cl:ier• unb menfd)enwelt" ausgefüqrt, ba[l bie 5aql ber oerein3elt 
Iebenben 'Cl:ierarten fef)r gering ift, unb bafi bie arten beffer gebeiqen, 
fiel) entroicfefn unb überleben, bie in (DejeUfd]aften auftreten, gerneinfam 
naqrung jammern, fid] gerneinfam uerteibigen, gerneinfam bie Jungen 
auf3ieqen. fjerrfd)t aud) 3wijd)en ben oerfd)iebenen arten unb Stämmen 



2 menfd] unb (jjemeinfd]aft 

ein gut ll:eif );{tieg, fo ift innerf)alb oes Stammes ober ber ftrt Stiebe 
unb gegenfettiger l3eiftano Oie RegeL 

<Eine natürHdje ll:atfadje ift Oie IDemeinfdjaft audj für bie primitiven 
menfdjen. <Ein fo roef)rlofes IDefdjöpf, rote es ber menfdj in ben ftnfängen 
feiner <Entwicfiung roar, bebutfte 3u feinem Sdjuß unb 3u feinem Sort= 
fdjritt bes gegenfettigen l3eiftanbes. Die gefdjidJtiidje Sorfdjung (<Etqno= 
Iogie) qat audj aufgeqeiit, baß, foweit in vergangenen 3eiten Spuren 
menfcf)Hdjer <Entroicfiung 3u verfolgen fino, roaqrfdjeinHcf) fdjon in oer 
ll:ertiärperiobe unb in ber <Eis3eit, fidJer in ocr Stein3eit, bie menfdjen 
in IDefeilfdjaften (fjorben, Stämmen, IDefcf)Iedjtsverbänben) auftraten. Die= 
felbe Seftftellung fann man audj burdj unmittelbare l3eobadjtung ber :pri= 
mitiven Stämme madjen, bie jeßt auf oer );{ulturftufe ftef)en, roie Oie 
l3etuof)ner <Europas in Oer norf)iftorifdjen 3eit. Die ffienfdjen leben in illtU:p= 
:pen 3Ufammen, bie man als Stämme, <rrans be3eid)net, roeif es fidj nidjt 
etroa um Iofe, 3Ufäiiig JUfammenfommenbe fjaufen, fonbern um t>ereini= 
gungen qanbert, bie burdj gerneinfame fjerhunft uno beftimmte Q)rbnungen 
verbunben finb. Durdj einen 3eitabfdjnitt mit foldjen Stammesorgani= 
fationen finb bie :primitiven Semiten, Oie illriedjen fjomers, bie vorf)ifto= 
rifdjen Römer, bie illermanen, Kelten unb Siaroen qinburdjgegangen. übet= 
aii finben fidj in ben Stämmen beftimmte gefeiHge Sitten, ein IDeift ber 3u= 
fammengeqörigreit, ein gegenfeitiger l3eiftanb, eine illemeinfctmreit bes 
Befißes. 

ftus ber natürHdjen '\l:atfadje ber IDemeinjdjaft, in bie ber menfdj bei 
feiner IDeburt qineingefteiit roirb unb burd) Oie alle menfcf)Iidjen ftniagen 
erft 3Ur <Entwicflung gebtadjt tuerben, entfteqt -bie g e f cij i dJ t Ii cij e \[ab 
f a cij e b er Q) e mein f dJ a f t. Die illenfdjen bilben Jtlerfd]iebene illemein= 
fdjaftsformen aus, burd] Oie fie if)re 3wecfe beffer erfülfen fönnen. Die ille= 
meinfdjaftsformen werben mit fortfdjreitenbet 3ivilifation unb Hurtur immer 
vielgeftaitiger, wie audj Oie ftufgaben, bie gemeinfdjaftiidj gelöft roerben, 
bie non ben verfdjiebenen '\l:rägern bes IDemeinfdjaftslebens übernommen 
roerben, ftänbig an 3aqi unb Umfang geroinnen. Die );{enntnis ber ver= 
fdjiebenen illemeinfdjaftsformen ift Oie t>orausfeßung jebes bewußt er= 
faf3ten <Einfiuffes, oen ber ein3eine ourdj bie illemeinfdjaft ,erfaqren unb 
audj auf bie illefamtf)eit ausüben fann. 

illemeinfdjaft als gefdjidjtiidje ll:atfadje bebeutet oaf)er nidjt nur oas 
3ufällig vor{Janbene menfd)Iidje 3ufammenleben, fonbern ein geregeIte s 
3 u i a m m e n tu i t fe n. Die illrunbbeftanbteiie bes fo3iaien tebens finb: 
IDemeinfdjaft ber ftrbeit burdj gemeinfdjaftlidjen Willen, geregelt nad) 
gemeinfdjaftlid]er Vernunft. Sold)e a5emeinfdjaft ift roeber ein illefdjenf 
ber natur, nodj ein für immer fertiges <Ergebnis menfd)Iid)er ll:at. Sie 
verlangt nieimef)r immer non neuem geftaltet, in Bewußtfein unb U:at 
ber menfd)Ijeit immer roieber erprobt, als iqr eroiges U>erf in unab= 
Iäffigem Ringen neu unb neu Ijernorgebradjt 3u roerben. (Uatorp.) 



Die Samilie 

11. 'Die iräger bes t1>emdnfd}oftslebens. 
t. Die Samilie. 

Das <Demeinfd)aftsleben erftrectt fidJ auf aUe 3welfe bes menfd)Hd}en 
Dafeins unb ber menfd)lid)en trätigfeit: auf bie <Er'Qaltung bes tebens, 
auf bie Sorge für bie Uad)tommenfd)aft, auf Bilbung unb Hultur unb 
auf <Drbnung ber gegenfeitigen Be3ie'Qungen. Jn älterer 3eit gab es nur 
eine .Sorm ber <Demeinfd}aft, nur einen trräger für alle Etufgaben unb 
3wede: ben <Defd)led)tsverbanb ober bie .Samilie. Später traten für bie 
Verfolgung ein3elner Etufgaben anbere foJiale Billlungen baneben, vor= 
nel}mlidJ: bie <Debietskörperfd}aften (bie markgenoffenfd}aft, bie <Demeinbe, 
ber Staat); bie Etrbeitsverbänbe (<Dilben, 3ünfte als genoffenfd)aftlidJe 
Dereinigungen von fjanbwerfern unb l{aufleuten 3ur gegenfeitigen .Sör· 
berung im Etrbeits• unb Berufsleben; bie Unterneqmung als <Drganifa· 
tion 3u gerneinfamer Etrbeit auf ber <Drunblage einer qerrfd)aftiid)en <Drb· 
nung, beru'Qenb auf EtrbeitsteUung unb Hlaffenfd)id)tung). neben biefen 
brei fjauptgrup:pen fo3ialer <Drgane, ber Samilie, ber <Debietsför:perfd)aft, 
ber Etrbeitsgemeinfd)aft, befteqen nod) vielfältige anbete <Demeinfd)afis• 
formen, bie i{Jnen aber an Etusbel}nung unb Bebeutung für bas teben unb 
bie <Entwidlung bes menfd)en nid)t gleid)fommen ober, wie bie <Vernein· 
fd}afisform ber l<ird)e, Etufgaben unb 3roelfe verfolgen, bie vormiegenb 
innerlid)er Etrt finb. 

Der Q; er dJ [ e dJ t s Verban b I bie s a m i[ i e I um faßte urfprünglidJ 
alle Jn{Jalte bes <Demeinfd)aftslebens. Die Samilie brad)te bie Elnfänge 
von Wirtfdjaft unb Redjtsorbnung, von Bi!bung unb <Dottesbienft, von 
Derteibigung unb aller gt!genfeitigen fjilfe qervor. 

Die Samilie ift eine organifatorifdje Sdjöpfung ber Dergangenqeit 
unb bas <Ergebnis einer langen Hulturentmilflung. Sie ift nid)t Heim 
unb Elnfang aller foJialen <Drganifation, obrooq[ bie älteften überliefe= 
rungen über Jnber, Juben, <Dried)en unb Römer bavon berid)ten. Sie 
ift aus ben älteren <Defdjledjtsverbänben, b e n Sippen (Gentes), qervor= 
gegangen. Unter einer Sip:pe verfteqt man eine grö[3ere, aus meqreren 
<Venerationen blutsverroanbter perfonen befteqenbe <Druppe. 

Die Sippe, nid)t bie <Eqegemeinfd)aft von mann unb Srau, war ur= 
fprünglidJ trräger bes fo3ialen tebens. Die Sippengenoffen fieberten unb 
woqnten gemeinfam; bie Sippe 30g bie Hinber auf unb forgte für fie. 
Jn geroiffem Umfang roirtfdjaftete fie gemeinfam. Sie qatte gerneinfame 
Jagbgrünbe, unb bas Etlferlanb war allen gemein. Die Sippe trug einen 
gerneinfamen namen. Sie qatte iqre fjeiligtümer, gerneinfamen Huit unb 
gerneinfame Sd)u!Jaufgaben. Das Unred)t, bas einem <Denoffen gefd)aq, 
rourbe von allen Etngeqörigen ber Sippe geaqnbet. <Demeinfam forgte man 
für Waifen. Die Sippe qatte bas Red)t ber <Erbfolge am <Eigentum bes 
<Denoffen. Jebe Sippe I}atte meqrere Sriebensqäuptnnge unb einen Hriegs· 
qäuptiing. 
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ftus biefer Q)rganifation mit il}ren mirtfd)aftlid)en, geiftigen unb po· 
!itifd)en ftufgaoen finb Oie Iofaien, fird)Hd)en unb beruflid)en Eilbungen 
ermad)fen, bie fpäter Oie Sippe erfetten. Die Sippennerfarfung fonnte 
nur befte~en, folange feine erl}eblid)en geiftigen unb törperlid)en Der· 
fd)iebenl}eiten, fein bebeutenber perfönlid)er Befiß, feine Befißunterfd)iebe 
uorl}anben maren. Jmmerl}in l}aben fiel} Refte ber Sippenbilbungen in 
U:rabitionen unb tebensfül}rung in ein3elnen tänbern lange erl}arten: in 
Jrfanb ber "Sept" bis in bas 3mölfte Jal}rl}unbert, ber l}olfteinifd]e. 
"Slad)t" bis in bas fünf3el}nte, ber fd]ottifd)e "1Han" bis in bas jieb3el}nte 
unb ad)t3el}nte Jal}rl}unbert. Jm allgemeinen aber nerfor Oie Sippe an 
<Einfluß, je fefter unb gefd)Iolfener fid] Oie :Samilie als fjausgemeinfd)aft 
ausbiibete unb aus ber Sippe qerauslöfte. 

Die ältere p a tri a r d] a [ i f d] e :Sam i f i e entmidelt fid] non :Polt)gamie 
(t>ieimeiberei) 3ur monogarnie (a:inel}e). Sie ift eine iliemeinfd]aft uon 
bauernb 3Ufammenmol}nenben (Eltern unb l{inbern, Hned]ten unb lliägben, 
mie es aus bem Urfprung bes Wortes l}ernorgel}t. (:SamiTie non famel, 
bem osfifd]en, b. 1}. famnitijd]en Wort für Hned]t.) Die :Samilie mar ur~ 
fprüngiid) eine auf (Eigentum unb auf bie fjerrfd)aft oes mannes gegrün~ 
bete iliemeinfd]aft, Oie ein feftes iliefüge bilbete, im fjaus il}re natürlid]e 
ilirunblage fanb unb mel}r Dif3iplin unb [rabition aushUben konnte als bie 
Sippe. neben Oie genolfenfd]aftiid]en Ziüge tritt l}ier bas fj e rr f cl} a f t s • 
u er 1} ä ft n i s; neben ben 3med gerneinfamer ftrbeit 3Ut gemeinjamen Be· 
bürfnisbefriebigung unb ben gerneinfamen Sd]ußes tritt l}ier eine Q)rbnung 
ber med]felfeitigen Be3ie[Jungen, ber Red)te unb :Pflid)ten unter ber ilie= 
malt, ber teitung bes Samilienoaters. Wirt[d)aftlid)e Ur[acf)en mie re= 
ligiöfe uno fittlid]e Dorftellungen [inb an oer a:ntftel)ung ber Samilien= 
nerfaflung beteiligt. Wo ein größerer Befit ficf) ange[ammert l)atte, ent= 
jtano Oie Sitte bes :Srauenfaufs. Der mann l)atte ein Jntereffe baran, 
ben eigenen Hinbern feinen Befit 3u l)inteda[fen. Die Hinber murben als 
ftroeitshäfte gefd)ätt. man gab eine U:od)ter nid)t umfonft weg, nid]t 
oqne il)re 3ufunft unb Oie iqrer nad]fommen 3u ficf)ern. 

Die patriarcf)aiifcf)e :Samilie ift eine (tinrid)tung ber Sitte unb bes 
Recl}tes 3Ut recf)tmäßigen Hinberer3eugung unb gerneinfamen Wirtfcf)afts= 
fül)rung. (Scf)mol!er.) Die gerneinfame ftrbeit unter ber fjerrfd)aft bes 
Vaters unb ber gerneinfame Verbraud) binbei fie 3Ufammen. Die iliröße ber 
:Samilie, ber ftrbeitsgemeinfcf)aft, beeinflußt il)ren Reicf)tum. Die ftade 
Vatergemalt bringt :Sortfd)ritte ber a:r3iel)ung qeroor. 

ftus bem 3mang, bet Q)rbnung unb Binbung ber ein3elnen (bliebet 
ermucf)s bie Hraft ber Samilie. Der fjausoater mar Regent, Rid)ter, 
tel)rer, Wirtfcl}aftsnorftanb. Die :Samilie ftanb fortan innerl)alo ber 
Sippe, bes Stammes, fpäter aud] innerqalb bes Staates als felbftänbiger 
tebensfreis. Die :Samilie fül)rt eine Verfittiid)ung ber Be3iequngen non 
mann unb :Srau, non (Eltern unb Hinbern l)erbei. Durcf) bie gegenfeitige 
Sürforge ber :Samiiienmitglieber nerlängert ficf) Oie tebensbauer ber 
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menfd)en über bie 3eit ber Hinberer3eugung qinaus. Sie werben baburd) 
für I)öl)ere Kulturleiftungen fäl}ig. Die SamUie fcqafft eine georbnete ar= 
beitsteHung, bie bm natürlid}en Kräften ber <Defd)Iecqter unb attersftufen 
Recqnung trägt unb bie wirtfcqaftrid)e ~eiftungsfäl}igfeit erl}öl}t. 

Jaqrtaufenbelang war bie SamUie ber '[räger bes wirtfd)aftlid)en 
~ebens unb bie wefentlicl)fte Recl)tseinrid)tung ber menfd)qeit. Die gan3e 
ärtere afiatifcl)e, bie gried)ifcl)=römifcl),e Kultur unb Me anfänge bes ger= 
manifd)en Volkslebens fanben in iqr bas wid)tigfte gefellfd)aftlid)e <Drgan. 
Sie qat bem ctin3elroefen bie wirtfd)aftlicl),e Sürforge abgenommen unb fie 
ber SamUiengemeinfcl)aft übertragen. Sie l}at bie menfd)en geleqrt, einen 
Bejiß 3u vermalten (l}erben, ~anb). Die <Dejellfd}aft bejtanb im nölfer. 
recl)trid}en Sinne nur aus Bünben non SamUienqäuptern. Die Samilie, 
nicl)t ber ein3elne menfcl), war für WirtfdJaft, Sitte unb Red}t bas CEnt= 
fd)eibenbe. 

aus ber Sammennerfaffung l}alien fiel} bie Derwanbtf.d}aftsorbnungen 
entwictelt, bie bas Red}t aiier Kulturnölfer bel}errjcl)en (ctrbred}t, Unter= 
l}altspflicl)t). aus iqr finb bie älteren Unterneqmungsformen qernor= 
gegangen (fjanbmerf, bäuerlicl)er Betrieb), ferner aucl) bie Kriegsner= 
fafiung. Jn ber Überlieferung ber Kurturnörter ift bie Samilie ber be= 
l}errfcl)enbe mittelpunft aiien S:ebens. 

Bei allen abenblä.nbijcl)en Dölfern qat bie ctinel}e als <Drunblage ber 
Samilie bie anberen, früqeren Sormen ber ctqe grunbfäßlicl) nerbrängt. 
Die Samilie ift über alle 3eiten l}inroeg bie 3eUe aUen <Demeinfcl)aftslebens 
geblieben, menngleid} il)re <Deftalt unb il)r UHrfun g s fr eis fid) allmäl}= 
Hel) veränbert qat. anbete fo3iale Bilbungen qaben einen '[eil il)rer frül}eren 
aufgaben übernommen, 3uerft bie <Demeinben unb ber Staat, fcl)Iießlicl) bie 
mirtfcl)aftricl)e Unternef)mung. Je bicl)ter fid} bie ctrbe benölferte, befto not= 
menbiger murben Derteibigungs. unb Recl)tseinricl)tungen joroie arbeits= 
organifationen, bie über bie ein3elnen Samilien qinausreicl)en, bie von 
ftäriteren '[rägern übernommen wurben. Der Wanbel feßt in fltl}en unb 
Rom 3U il)rer Biüte3eit ein, bann wieber in :Italien roäqrenb ber Re~ 
naiffance, fcl)Iießlid) mit ber ctntmictlung ber mobernen ftäbtifd)en Kultur. 
Diele 3üge ber SamUiennerfaffung fd)roinben, anbete bleiben erl)alten. 
Die väterlid)e <Deroalt ift burcl) ben Staat eingefcl)ränft. Die Stellung 
non .Srau, Kinbern, I)äuslid)en flngefterrten ift freier geworben. an Steile 
eines fjerrfd)aftsoerqäitniffes fann bie Samifie fiel) 3u einer fittrid)en <De= 
noffenfd)aft geftalten. Denn ein fittlid)es 3ufammenmirfen ber SamUien= 
glieber ift am ef)eften möglicl) bei einer ausfd)Heßlid)en Derbinbung 3roeier 
<Datten für bas gan3e S:eben. nur unter biefer Sorm fann bas Derl}ältnis 
ber Srau 3um manne ein freiperföniid)es fein; bas ber <Defd)mifter unter= 
einanber ein einl)eitHd)es, vollftänbiges; bie [reue eine gegenfeitig 3ugefagte, 
uner3mungene. Jn ber römifcl)=fatqolifd)en mie in ber gried}ifd)=fatqolifd)en 
Kird)e ift bie ctqe ein Sakrament; bie eoange!ifd}e Kird)e gibt il)r einen 
re!igiös=fittlicl)en Jnl)alt. Die urfprünglid)en aufgaben ber SamUie finb 
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3um ileif auf lHrcqe, Scqule, (J;emeinbe, Staat, Unterneqmung übergegan= 
gen. Dor aiiem ift Oie (tr3eugung ber (J;üter auf anbete gefeiifcqaftlid}e 
(tinricqtungen übertragen roorben. Die SamiHe ift in jtärherem maße non 
einer :probuftionsgemeinfcqaft 3u einer Derbraucqsgemeinfd)aft geworben. 
Die eigentrid)e (trroerbsarbeit wirb in ben Beruf nerlegt. 

Damit finb 3roeifellos Scqwierigfeiten für ben 3ufammenqait ber Sa= 
mUie entftanben. Die ein3elnen burd) Sd)ule, Sabrit, <Defd)äft, flmt in fln= 
fptud] genommenen <Diieber foiien in bie red)te räumiid)e unb 3eit!id)e Der= 
binbung gebrad)t werben; bie erwerbstätige Srau foii ben Samiiienpflid)ten 
gerecqt werben. (Eine neue <Drbnung für bas 3ufammenwiden ber (Er= 
3iel)ungs=, tl)irtfd)afts=, Samilienintereffen wirb nötig. "nur fittiid) unb 
geiftig I)öl)erfteqenbe menfd)en finb ben fd)wieriger geworbenen flufgaben 
überl)aupt gewad)fen." (ScqmoHer.) 

flber mit biefen (trfd)werungen bes 3ufammeni)aites finb aud) Sott= 
fd)ritte auf anbeten tebensgebieten nerbunben. Die 13ebürfnisbefriebigung 
ift reid)er geroorben. Die Sd)eibung non qeim unb UJerfj'tatt qat bie fln= 
fprüd]e an bie UJoi)nweife erl)öqt. ilroß aiier 3ufammenbrängung 
in ben <Droßjtäbten woqnt bie meqr3aql ber menfd)en beffer afs früqere 
wenerationen, bie mit bem Dieq 3u)ammen I)auften. Die Befd)ränfung 
ber wirtjd)aftUd)en flufgaben rann bie fittlid)en, ibeaien 3wecre ber te= 
bensgemeinfd)aft ftärfer I)ernortreten laffen. fln Steire ber Unterorbnung 
fönnen fid) qingabe, :Pflid)tgefüql, gegenfeitiger Dienft, bie roid)tigften 
fittlid)en (trrungenfd)aften, entwicrein. Je weiter bie flrbeitsteiiung fort= 
fdJreitet, je gefonberter bie Berufe, je med)anifd)er unb feelenlofer Oie 
flrbeitsleiftungen werben, um fo ftärfer wirb bas Derfangen ber menfd)en 
nacq roarml)er3igen wefül)len, nad) tieferen Be3iel)ungen, nad) einem net= 
inneriid)ten teben. Dafür wirb bie SamHie aud) in 3ufunft flufgaben 
3u Iöjen I)aben. 

2. Die fficbiets!'ötperfd}aften. 
(trft als bie Samilien= unb qausgemeinfd)aften fid) aus ber Sippe 

Iöfen, wirb b i e n a d) bar f d) a f t 3u einer }o3iaien <Drganifation mit we= 
meinfd)aftsaufgaben. (Es werben il)r Sunftionen übertragen, bie non ber 
ein3efnen SamHie nid)t, ober llie beffer non allen gerneinfam geiöft werben 
fönnen. überall 3eigt ficq unter ben menfd)en bas Bebürfnis, fo 3u leben, 
baß ein nad)bariid)er Derfeqr, ein 3ufammenwiden möglid) ijt. Die Be= 
rül)rungspunfte, bie bas 13eieinanberwol)nen mit fid) bringt, er3eugen 
eine gegenfeitige Sörberung. (Es entftel)en gerneinfame 13ebürfniffe unb 
ein gerneinfames qanbeln. Die (J;ebietsgemeinfd)aft bringt gerneinfame 
Red)ts= unb UJirtfd)aftseinrid)tungen I)ernor. 

W e f e n b er <V e biet s f ö r p er f d) a f t e n. Der lanbfd)aftlid)e 3u= 
fammenfd)Iuß einer wemeinfd)aft wirb burd) abfid)trid)e wren3bii= 
bung 3u einer flbfonberung non anbeten; aber gieid)3eitig entftel)en 
babutd) wemeinfd)aften, bie alle barin Iebenben menfd)en 3Ufam= 
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menfaffen. Sie roerben 3U 3roangsgemeinfd)aften mit einer bie ein" 
3 eInen b e l) e rr f d) e n b e n S p i ~ e, roeil niemanb fid) geroiffen gemein" 
famen <Hm:id)tungen ol)ne Sd)aben für bas <Ban3e ent3ieqen fann. Die 
Ieitenben l{räfte übernel)men flufgaben für bas <Ban3e, nämlid) bie <Hn" 
rid)tungen 3ur Derteibigung nad) außen, bie Red)tspflege unb poli3ei, bie 
Derteilung ober ftbgren3ung von Walb, Weibe, IDol)nfteiien, ben Bau 
von Wegen unb Befeftigungen, bie Sorge für 3ufammentunftsorte, illädte, 
bie Regelung bes Dedeqrsroefens (nieberlaffungsred)t, !}anbelsred)t). Sie 
fegen ben lDitkungsitreis feft, ber ben ein3einen, :Samilien, Berufen 3u freiem 
!}anbein überiaHen bleibt, unb treffen bie maßregeln, bie bem Sd)ub 
biefes Wirfungsfeibes, ber flbgren3ung ber gegenfeitigen Red)te unb Pflid]" 
ten, ber <Drbnung unb Sid)erqeit bienen. (Sd]u\) bes <Eigentums, ber freien 
flrbeitsbetätigung ufro.) 

Die (J)ebietsför:perfd)aften finb entroeber Dörfer, Stäbte ((J)emeinben) 
ober Staaten. Die Sieb I u n g erfolgt faft bei allen DöUern borfroeife. 
Jal}rtaufenbe qinburd) l}at öer größte [eH ber menfcbqeit in Dörfern 
gelebt, wie bas ber auf bem ftderbau aufgebauten <E~;i]ten3 ent]prid)t. 
Jn aUen l{ulturen ift bie Stobt eine ]pätere <Entroidfungsftufe. Die ftaat" 
Iid)e Bifbung entftel}t 3uerft burd) ben 5ufammenfd)luf3 meqrerer Dörfer 
für :politi]d)e 3roede (Hrieg, Red)tf:precf)ung, Verwaltung) in (J)auen ober 
!}unbertfd)aften. Diefe nerbinben lief) roieberum untereinanber 3tt Dölfer· 
fd)aften, Stämmen. Die triegerifd) unb ted)nifd) begabten unb norge. 
fd)rittenen Dö!fer bringen babei eine ftarfe 3ufammenfaffung ber (J)efamt· 
f)eit unter einer l}errfd)ergeroalt auftanbe. !}anb in l}anb gef)t bam it 
meift bie Befeftigung eines 3entrai gefegenen <Drtes, ber ais Derfamm" 
fungsort, marft, :Seftung, 3uflud)ts]tätte, tagerplab, RegierungsfiB bient. 
Die pofitifdje 3ufammenfaffung füf)rt aucf) 3u gemein]amen Wirtfcf)afts· 
einrid)tungen; es werben Burgen, [empel, marftqaflen, Straßen, Waffer" 
Ieitungen gebaut. Sd)Iießiid) bifben ]icf) :Sormen ber 1Jerfalfung, Der· 
maitung unb bes Red)ts aus, bie ein georbnetes 3ujammenroirfen ber 
Staatsgewalt mit nerf)äitnismäfJig [efb]tänbigen <Drtsbe3irfen möglid) 
mad)en. 

Die netteren mit t e I euro :p ä i f d) e n D ö I f er (wermanen, Siaroen, 
l{e[ten) fonnten nacf) ber Dörferroanberung bei il}rer nieberialfung bereits 
an bie Überlieferungen ber fpätrömifd)en Staatenbilbung anfnüpfen. Sie 
braud)ten bie Staaten nid)t erjt mieber aus Dorf" unb Stabtnerroaitung 
f]eraus 3u entroidefn. Sie gingen aus bem l{ampf mit Rom fdjon als 
große Döfferbünbe mit ]tarfem l{önigtum f)eroor, bie fid) auf Sippen, 
l}unbertfd)aften unb Döfferfd)aften aufbauten. Dod) biieb für fange 3eit 
bie roid)tigfte :Sorm ber (J)ebietsför:perfdjaft bie m a r f g e n 0 r f e n f d) a f t 
u n b b i e Dorfgemein b e. 

Die marfgenoffenfd)aft, bie meqrere Sij)pen unb Dörfer umfaßt, verfügt über 
ein fcft abgcgren3tes ()jebiet, bie marf. Die IDenoffen nuJjen gerneinfam bie 
Släd)e mirlfd)aft!id). !jof3, qeu, !Dafb, Weibe, roifbe \i:i.er,e unb Sifd)e ge~ören 
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if)nen allen. (jjemeinfam fajfen jie barüber Befci)rüjfe, vermalten fie if)ren Befi~. 
Der Begriff eines gerneinfamen l:anbes, bas burci) gerneinfame Elnftrengungen 
ermorben unb gefci)üljt war, trat M SteHe ber Jbee ber gerneinfamen Elbftam• 
mung. 

Uoci) ftiirfer bilben fid) biefe (jjebanfen in ber Dorfgemein b e aus, roo 
bas Banb enger war. Das Dorf murbe 3u einer .Sriebens., Reci)ts., Unter .. 
ftüljungsgenof!enfci)aft. Der Sci)roerpunft bes llJirtfci)aftlici)en l:ebens lag in ber 
eigentümlici)en Oerbinbung ber felbftänbigen .Samilienroirtfci)aft mit ber ge. 
nolfenfci)aftlici)en (jjemeinfamfeit, bie fici) aus bem (Oemeinbefit) non !Dalb unb 
!Deibe, aus ber periobifci)en neuveriofung bes Eld'etlanbes, aus ber Umlegung 
ber öffentiici)en unb grunbf)erriici)en l:aften auf bie ein3elnen .Samilien ergab. 
Die Unabf)ängigfeit ber ein3elnen .Samilie blieb geroaf)rt. !Debet marfgenoifen. 
fci)aft noci) Dorfgenolfenfci)aft f)atten bas Reci)t, fici) in bie Elngelegenf)eiten ber 
.Samilie, bes !1aufes ein3umifd)en. Sie erfannten bie Elnfammlung non Dermögen 
burd) ben ein3elnen unb if)re erbiici)e Übertragung innerf)alb ber .Samilie vollftän• 
big an. Elber als Vermögen galt nur bas beroeglici)e <Hgentum, einfci)Iiefllici) Dief), 
(Oeräten, !Daffen unb lDof)nf)aus, fur3: "alle Dinge, bie vom .Seuer jerftört roerben 
fönnen". Das Privateigentum an (jjrunb unb Boben roar unbefannt. Das l:anb 
roar (Oemeineigentum bes Stammes ober Oolfes, non if)m ber Dorfgemeinbe 3ur 
Uut)ung 3ugeteilt. Die gerneinfam urbar gemaci)ten Stellen rourben ben .Samilien 
für eine 3eit u'on uier, 3roölf ober 311Jan3ig Jaqren überlaf!en. a:s roar eine 
<Drganifation, bie von bem Jntereffe ber (Oemeinfci)aft ausging unb erfüiit roar 
unb bie ben genojfenjci)aftli.ci)en (jjeift jtarf aushilben fonnte. Sie ift erjt im Iet)ten 
Jaljrf)unbert mit ber Elusbrei±ung ber (jjefbroirtjci)aft unb ber ll:rftarfung ber 
nationalftaaten 3ur neueren <Drtsgemeinbe umgebilbet roorben, in ber bie ein• 
3elne .Samilie auf jicq allein fteqt unb nur burcq Rejte ber alten OerfaHung unb 
.Selbgemeinfci)aft noci) mit ben Uaci)barn verbunben ift. 

neben bie Dorf· unb illarfgeno[fenfd)aften tritt im germanifd)en illit· 
telalter eine anbere, mei[t ein größeres ®ebiet umfaffenbe }{örperfd)aft, 
beren ®emeinfd)aftsfeben auf einer [Jerrfd)aftrid)en Q)rganifation beru[Jte: 
bie (]) r u n b [Je r r f d) a f t. Sie fanb i[Jren }{ern in ber flri[tofratie ein· 
3efner patriard)nHfd)er :SamiHen ober ber tird)Hd)en itmter (Bifd)öfe), 
bie über größeren ®runbbefib verfügten, auf bem [id) ®efo[ge, S::e[Jns[eu te, 
Diener, Straven ;JU[ammenfanben. mit i[Jrem Be[ib wurben bie Regie· 
rungs•, ®erid)ts· unb Derwaltungsred)te verbunben unb auf bie[e Weife 
ein auf l)err[d)aftsred)ten beru[Jenber Derbanb entwidelt. G:ine fln3al}I 
Dörfer wurben unter einen :Sronqof, me[Jrere :Sron[Jöfe wieber unter 
Paiatien (Pfal3e) ge[teiit. Don bie[en aus übte ber ®runb[Jerr [eine mili· 
tärifd)e, gerid)Hid)e, gei[trid)e, wirt[d)aft!id)e Derwartung aus. flUe S::e[Jns• 
Ieute unb l)örigen wurben 3u Dien[ten unb S::ieferungen [Jerange3ogen, 
wä[Jrenb bie ®runb[Jerren ben }{riegs• u nb ®erid)tsbien[t überna[Jmen. 
<Es war eine <1iemein[d)aft, bie auf gegen[eitigen Pffid)ten beru[Jte, bei 
benen aber ber <1irunb[Jerr befonbere l)errenred)te [Jatte. So ent[tanb eine 
:Sorm ber Iofa[en Derwartung unb Staatsverwaltung, bie ben Heim für 
fpätere Eilbungen in fid) trug. Die Spiße vereinigte nod) bie flufgaben, 
bie {Jeute Staat, Provin3, <1iemeinbe, Hird)e, Sd)ule, flrmee, (])eric[Jt, po. 
li3ei, Unterne[Jmung, Armenverwaltung ausüben. Aber biefe einfadje <1ie· 
mein[d)aftsform [Jat eine [tarf förbernbe unb er3ie{Jenbe lDirfung ge[Jabt, 
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bis fie entartete unb aiimä{)Iicq burcq bie erftadenbe Staatsgemalt auf= 
gelöft wurbe. 

Jn gan3 ä[)niicqer Weife wie Me Dorfgemeinfcqaft entroid'elt [icq bie 
Stab t aus einem l)erbanb 3u gegen[eitigem Sd)ut unb gegenfettiger ])er· 
teibigung 3u einer aJemeinfcqaft, in ber bie Q)rbnung unb Regelung bes 
toirtfcqafts[ebens in ben Vorbergrunb tritt. Docq bleibt bie Stabt nicqt 
mie Dorf· unb (5runb{)errfcqaft bei genoffenfcqaftricqen <Einricqtungen 
[te[)en, fonbern [cqafft ficq Hörperfcqaften, bie über ben <Ein3elmirtfcqaften 
fte[)en unb befonbere ilufgaben für bas ®an3e überne{)men. 

Scqon bie antifen Hurturen {)atten Stäbte, bie 3um lreii aus bem Be= 
bürfnis nacq Befeftigung eines 3entraf gelegenen Q)rtes entftanben unb 
bie oft an flusbe{)nung unb <Einfluß fe[)r bebeutenb waren. 

Babtjlon I)atte 3U Uebuf,abne3ars 3eit eine Ringmauer non ac{]t llieilen Utn• 
fang, größer als bie parifer <Enceinte (Umfaffungsmauer), bie 1830-1840 gebaut 
rourbe. fUe~anbria qatte aeitmeife bis 700 000, pergarnon 100 000 <Eintvof)ner. 
Rom rourbe 3ur 3eit non <LI)rifti <lieburt auf 800 000 <Einmof)ner gefc{]ä~t. 

Ueben voHti[cqe unb reiigiöfe Urfacqen [täbtifcqer BUbungen treten 
fpäter für bie 3unaqme b~r Stäbte anbere wrünbe': bas Bebürfnis non 
(!ieroerbe, fjanbei unb Verteqr in ben Vorbergrunb. Die mitteiaitedicqe 
germanifcqe unb romanifcqe Stabt empfängt i{)ren a:{)aratter burcq i{)r 
toirtfcqaftsieben. Die Stäbte werben 3um Sit bes fjanbroerts unb 3um 
mitteipuntt eines flustaufcqgebietes, 3Um marftort für ben umiiegenben 
t:anbbe3irt wfeicq3eitig entmhfeit ficq in ben Stäbten bie notmenbigteit 
einer be[onberen Re cq t so r b nun g. Die Stabt bilbet einen befonberen, 
vom fanb getrennten weridjtsbe3irf unb ein befonberes ])ermartungs· 
gebiet. Die Bürger geben fidi iqr Stabtredjt (früf)er HorporationsredJt), 
füf)ren gerneinfam ben Hampf gegen bie aJrunbf)erren unb fdiaffen fidi 
burdj bie toaf)I von Stabträten eine f)anbiungsfäf)ige feitung. Der Stabt• 
rat orbnet ben marftverfef)r, bas Uieberiaffungsredjt, bas wemerbemefen, 
bie ffiün3e, erf)ebt 3öffe unb regelt a[[e flngeiegenf)eiten im Jutereffe ber 
aJefamtf)eit. 

Durdj bie lrätigfeit bes Rats wirb bie Stabt 3u einer öffentiidj=redjt· 
Iidjen Hörperfcf)aft, 3U einer organifierten aJenoffenfdjaft, beren Bürger 
miteinanber nenuadjfen, gerneinfames Vermögen befiten, gerneinfame <Ein· 
ridjtungen fdiaffen, Beamte anfteiien. Hirdjen, Sdjuien, Ratqäufer, Brun· 
nen, fjofpitäier, lliüf)Ien, wetreibefpeidjer werben gebaut. Jn brei bis 
vier Jaqrqunberten qaben · bie Stäbte bas flntiit <Europas neränbert. 
"Die Bafiiifen murben faft auf ber gan3en <Erbe erneuert", fdjreibt ein 
a:qronift über bie Biüte3eit ber Stäbte. Hunftwerfe, bie bie Ja[)rqunberte 
überbauern, bringen nodj qeute Hunbe von ber genoffenfdjaftiidjen, auf 
aJemeingeift ruf)enben weftartungstraft ber Stäbte. Sie aiie waren in 
if)rer unübertroffenen Sdjön[)eit ber flusbrucf bes wenies freier Vereini= 
gungen von freien menfdjen. Sie f)interiießen ben foigenben wenerationen 
aiie l{ünfte, aiie (i)ewerbe, bie bie {)eutige 3iviiifation mit an i{)ren <Er· 
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rungenfd)aften nur ausgeftaiten rann. Unb roenn man nad} ben lüäften 
fragt, bie biefe <trgebniffe I)ernorbrad}ten, fo finbet man fie nid}t in ber 
Begabung ein3einer begnabeter '[alente, nid}t in ber mad}tnoiien IDrgani· 
fation bes Staates ober großer fjerrfd}er, fonbern in bem (5eift ber <Be· 
meinfarnfeit unb ber gegenfettigen fjilfe, ber fd}on in ben Dorfgemein· 
fd}aften Iebenbig roar unb ber im mittelaHer neubelebt unb geftärH rourbe 
unb neue :Sormen in (5i!ben unb Bruberfd}aften annal}m. (Vgl. S. 13.) 

Der ftarte (5emeingeift im Jnnern roar aiierbings meift edauft mit 
einer !}arten, engi}eiJigen S:iebe 3ur engften fjeimat, mit einem );{am:pf 
3roi[d}en Stabt unb S:anb unb 3toifd}en ben Stäbten untereinanber, unb ber 
weitere roirtfd}aftiid}e unb [o3iale :Sortfd}ritt rourbe erft non anbeten, grö• 
ßeren, entroid'Iungsfäf)igeren );{örperfd}aften I}erbeigefüf)rt: n o m Staat. 

mit ber <tntroid'lung ber mobernen <Ein3el)taaten rourbe bie Selbftän· 
bigfeit ber Stäbte nernid}tet, ein freier Verfef)r für größere (5ebiete I)er• 
geftellt unb bie Red}tsungleid}I}eit non Stabt uno S:anb befeitigt. 

Der Staat a I s '[ r ä g er b es <1.i e mein f dJ a f t sIeben s, als ffie· 
bietsförperfd}aft I)at in niei geringerem maße roirtfd}aftlid}e Rufgaben 
3u erfüUen, als es bie :Samilie einerfeits, bie (5ebietsförperfd}aften ge• 
ringeren Umfangs (Dorf, <Iirunbf)errfd}aft, Stabt) anberfeits I)atten unb 
in geroiffer Weife aud} in ?Jufunft I}aben werben. Das (5emeinfd)aftsleben 
bes Staates liegt in nie{ ftärferem maße in bem Sd)u~ unb ber Vertretung 
ber Bürger nad) außen unb in ber IDrbnung ber Red}tsnerf)äitniffe ber 
Bürger 3ueinanber. BHerbings roar urfprünglid} alle politifd}e mad)t an 
eine roirt[d}aftlid}e ?Jufammenfaffung gebunben. mit ber ?Jeit roed}felten 
aber Me fluffa[[ungen über bas maß non roirtfd}aftlid}en Bufgaben, bie 
ber Staat überne[}men foll. Jm großen unb gan3en [}at es fid} babei in 
ber Vergangen[}eit um bie :Srage ge[}anbelt, roieroeit ber Staat bas IDirt• 
fd}ajtsieben orbnen, regeln, beeinfluffen, nid}t roieroeit er es non fid} aus 
betreiben foli. 

IDäi)renb 3ur 3eit bes merfantiift}ftems bas örtlid}e unb :perföniid}e 
roirtfd)aftiid)e fjanbein burd) ein Übermaß ftaatrid}er Regelung ge[}emmt 
roar, forberte bie frei[}eitiid)e 3eit größte 3urüd'I)aitung bes Staates, um 
ben Unterne[}mungsgeift an3uregen unb 3u förbern. Sie brad}te :Sreif)eit 
ber Perfon, bes <Eigentums, bes <trroerbs, ber nieberlaffung. Das fonnte 
alferbings nur burd} eine ftarfe ftaatrid}e lliad}t burd}gefett werben. 
Die IDirtfd}aft im engeren Sinne, b. [}. Me fjernorbringung ber (l)üter 
unb i[}re Verteilung, rourbe nur in[oroeit nom Staat unb feinen IDrganen 
in Me fjanb genommen, roie es ben ffielbintereffen ber Staatsgemalt unb her 
:Sörberung bes Dolfsroo[}Iftanbes biente. <Erft bie fo3iaiiftifd}e S:el}re trat für 
eine road}fenbe Staatstätigfeit auf roirtfd}aftlid}em (l)ebiete ein. Unbeftritten 
aber blieben ftets bie (5emeinfd}aftsaufgaben bes Staates in be3ug auf bie 
aUgemeine Re dJ t s o r b nun g. 

Das feben bes Staates beru[}t auf fo3iaier Regelung, auf Q)rbnung 
ber gerneinfamen Bngeiegen[}eiten, o[}ne bie ein (5emeinfd)aftsleben feine 
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tragfäf)ige (brunbfage I)at. Diefe äußere, vom Staat voii3ogene Regelung 
bes menfd)Iid)en 3ufammenroirfen_s (Derfaffung, (befe~gebung, Dermal= 
tung) fann burd) ben erHärten UHIIen ber (bemeinfd)aft 3Uftanbe fommen 
ober burd) 3mang: immer bringt fie eine aiigemeine unb gleid)e Derbinb= 
lid)feit für aiie (bfieber bes Staates mit fiel]. Durd) biefe orbnenbe U:ätig= 
feit unterwirft ber Staat bas {[un ber ein3elnen (bfieber einem (befamt= 
:plan, einem {[un, bas auf beftimmte 3med'e gerid)tet ift. 

Dabei bebient er fiel] für bie töfung feiner Elufgaben mieberum ber 
(bebietsförperfd)aften geringeren Umfangs, bie er teils bei feiner Bilbung 
vorgefunben I)at, teils eigens 3u Dermaltungs3roecten fd)afft. pro v in= 
3 e n I }{reife I a; e mein b e n roeroen innerf)aib bes Staates als I)alb 
felbftänbige (bebietsförperfd)aften organifiert. Sie ftef)en unter ftaatlid)er 
CDberf)of)eit, befi~en aber feine 1Jorred)te. Sie finb vielmef)r nad) ali= 
gemein gültigen Red)tsgrunbfä~en 3ur flusübung beftimmter Rufgaben 
3Ufammengefaßt. CDbmof)l fie in be3ug auf if)re 3roecte befd)räntt finb, 
I)aben fie felbftänbige Bef)örben, felbftänbige (belbvermaitung. flber fie finb 
feine gefd)loffenen (benoffenfd)aften im Sinne ber mittefaiterlid)en Stabt ober 
(brunbf)errfd)aft. Sie fönnen fiel] nid)t gegen anbete abfd)Iießen, feine 
eigene UHrtfdJaftspoiitif nad) außen treiben, fönnen 2iu3ug unb Weggang 
nid)t unabf)ängig von Staatsgefe~en regeln. Dafür bleibt bie größere IDe= 
bietsförperfd)aft, ber Staat, aiiein maßgebenb. 

So geqt Oie <Entroictiung bet (bebietsförpetfd)aften einen äf)nlid)en 
(bang roie bie ber Sippe unb Samilie. Deren Weg füqrte von urfprünglid) 
genoffenfd)aftlid)er (bemeinfamfeit 3u einer burd) ein fjerrfd)aftsverf)ältnis 
3Ufammengef)altenen (bruppe, bie aiimäf)Iid) erft mieber if)ren (!;fiebern 
ftärfere Red)te unb mef)r Sreif)eit einräumte. Die (bebietsförperfd)aften 
feßen gieid)faffs mit genoffenfd)aftlid)en Bilbungen in Dorf unb Stabt 
ein, um bann in (brunbf)errfd)aft unb Staat einer wemeinfd)aft einge= 
gliebert 3u roerben, bie auf einem St]ftem von fjerrfd)aft unb Unterorb= 
nung ruf)t, bis aud) I)ier roieber ber Sortfd)ritt 3u einer <Erweiterung ber 
Red)te aiier (bfieber in ber Rid)tung gerneinfamer Selbftbeftimmung füf)rt. 

3. Die a~beitsue~bänbe. 

Samilie mie (bebietsförperfd)aft maren von if)ren Elnfängen an flr= 
beits= unb Wirtfd)aftsgemeinfd)aften. ftber fie maren gieid)3eitig IDe= 
meinfd)aften für anbere fo3iafe 3med'e: für Huitur, <Er3ief)ung, Sd)u~, 
Derteibigung, Red)tsorbnung ufro . .Jn bem lliaß, in bem bie mirtfd)aft= 
Iid)en Elufgaben, ober im engeren Sinne bes Wortes, bie (büterer3eugung 
aus bem !]aus aus3ieqt unb fiel] von ben (bebietsförperfd)aften löft, ent= 
[tef)en befonbere Derbänbe unb <Hnrid)tungen, bie ausfd)ließlid) burd) flr= 
beits3roecte 3Ufammengef)aiten finb. flud) I)ier med)felt roieber genoffen= 
fd)aftlid)e unb I)errfd)aftlid)e (bemeinfdJaftsform miteinanber ab. 

Die flrbeitsverbänbe feßen eine gefeHfd)aftlid)e fl r b e it s t e ii u n g 
voraus. Diefe fd)reitet mit fteigenber 3ioilifation fort. Sie roirb ver= 

Salomon, Oollsgemeinfdjaft. 2, flufl. 2 
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anlaßt butd) bie Uot bes S::ebens, einen 3U engen Ua[}rungsfpiefraum, aber 
aud) burd) bie Derfd)iebenqeit ber Begabungen, burd) Ianbfd)aftlid)e <Eigen· 
tümlid)feiten, fd)Iief3Iid) burd) bie <Hnfid)t in bie aus ber ftrbeitsteHung 
qernorgeqenbe <Erfparnis an Hraft. Die ftrbeitsteifung noii3ieqt fid) auf 
beftimmten (!jebieten, nad) nerfd)iebenen Rid)tungen, unb bringt bement· 
fpred)enb aud) nerfd)iebene Sormen non ft r bei t s gemein f d) a f t e n u nb 
Wirtfd)aftstörperfd)aften qernor. Sie fe\)t in ber Samilie ein mit ber 
flrbeitsteilung 3Wifd)en mann unb Stau, 3Wifd)en nerfd)iebenen ftlters· 
ftufen, awifd)en SamiHenangeqörigen unb Bfutsfremben, bienenben (!jfie. 
bern. Sie fd)afft eine neue Sd)eibung, eine fo3iale flbfonberung, inbem 
fie qöqere non nieberer, geiftige non med)anifd)er ftrbeit löft. Die Priefter, 
Hrieger, !}iiuptlinge erqeben fid) in älterer 3eit, bie !}änbler unb (1jrof3· 
grunbbefi\)er fpäter über bie illa[fen bes DoUs. ftuf ber anberen Seite 
entfteqt eine Sd)id)t non !}anbarbeitern, Sflanen, !}örigen, freien S::oqn. 
arbeitern. Deutlidjet nod) wirb bie Berufsglieberung burd) bie ftrbeits· 
teilung 3Wifd)en Stabt unb S::anb, !}anbwerfer unb Bauer, bie bann in ber 
Stabt 3u einer Sonberung ber ein3elnen !}anbwerfe unb fcf)Iießlid) 3u ber 
mobernen ftrbeits3erlegung füqrt. Jebe Sorm ber flrbeitsteilung bringt 
eine iqr eigentümlid}e Sorm bes 3ufammenfd}luffes, ber (!jemeinfd}aft mit fiel}. 

flls !}auptgru:p:pen finb babei 3u unterfd)eiben bie genoffen f d) a f t ~ 
Iid)e Derbinbung non ftngeqörigen bes gleid)en Berufes 
3U gerneinfamer Sörberung unb gegenfeitiger !}Hfe, unb bie auf 3 u f a m • 
menfd)Iufl ungleid)er <Elemente beruqenbe qerrfd)aftlid}e 
Q) r b nun g b es Betriebs, bie 3ufammenfaffung 3u gerneinfamer flr· 
beit. Sür beibe (!jemeinfd)aftsformen Hegen bie Wur3eln tief in ber Der• 
gangenqeit, in ben flnfängen fo3ialer <EntwicHung. 

fl[[e älteren Hurturen trennten bie nerfd)iebenen Berufe noneinanber 
burd) Red)tsfd)ranfen, oft burd} fold)e, bie erblid) waren. Sie fd)ufen ba· 
burd) eine (!jemeinfamfeit, bie fid) oft nid}t auf bie ftrbeit befd)räntte, 
fonbern in Sitte unb Red)t bie gefamte S::ebensfül}rung orbnete (Haften). 
Jmmerqin finb qier bie flnfänge einer gilbenartigen Berufsglieberung 3u 
finben. Jn äqnlid)er Weife fd)Uf bas germanifd)e mittelaHer (aber aud) 
bie anbeten Dölter unb Hurturen bes illittelalters) eine Sonberung nad) 
Stänben, bie 3um 3ufammenfd}luf3 ber gleidjen Berufe in (1j i I b e n, J n • 
nungen, (!jefe[[en• unb Bruberfd)aften fül}rte. ftiie biefe ftän· 
bifd)en Horporationen nerbanben menfd)en bes gleid)en Berufs, ber glei· 
d)en S::ebensfteHung 3ur Sörberung iqrer gerneinfamen Jntereffen, 3u 
gegenfettiger !}Hfe für bas Berufsleben wie für bas perfönlid)e unb fo3iaie 
üben. 

Die <Dilben waten Derbinbungen bet l{auf1eute 3ur ftbwe{Jt fremben Wett. 
bewetbs, 3u gemeinfamer <Eroberung ober Beqauptung frembet märfte; 3um 
Sd)u1) gegen Seeräuberei unb anbere <Defaqren; 311 gemeinfnmer qaftung für 
Oerbinolidjfeiten; 3u gemeinfamem qod)qnlten oer Stanoeseqre. Die Jnnungen 
unb <Dilben faflten bie qanowerfer 3Ufammen 3ur QJrlmung ber gerneinfamen 
ftngelegenqeiten, 3ur preisfeftfe1)ung, 3ur Regelung oes ftusbilbungsroefens, 3ur 
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Sdj!icqtung von Streitigfeiten her qanhrvetfer untereinanher unb 31llifdjen qanh· 
rverfern unh <liefeilen. Jn hen <liejeilenuerbänhen finh bie Vorläufer her mo• 
bernen <lierverfjdjaften 3u finöen, her 3ufammenfd)lüffe Don f!roeitern ober f!n. 
gejtellten 3ur gerneinfamen Dettretung if)rer Jutereffen gegenüoer ben f!roeit. 
geoern, 3ur <Erringung oejjerer f!rbeitsoebingungen, roäf)renb Me Unternef)mer• 
uerbänbe unb l{arteiie, qanbroerfs. unb !janhelstammern in gelllifier tl.Jeije eine 
lteubilbung her <liilben unb :Innungen auf ber ueränberten <lirunhiage bes mo. 
bernen tl.Jirtjd)aftslebens barjteiien. 

Don ber Srudjtbarfeit, bie ber genolfenfdjaftiidje <Debanfe bei ber 
flrbeit im mitteiaiter entfaltete, aeugt bie Brüte ftäbtifdjen rooqlftanbes, 
bie <tntmicflung uon Hunft unb !}anbmerf. 

Jn roeniger als vier Jaqrf)unberten (vom 11. bis 14. Jnf)rf)unhert) beheclten 
bie europfrijd)en tänber fid) mit reidjen Stäbten, bie uon mauern unb tl.Jacqt. 
türmen umraf)mt rva.ren unb beren <lietuerbeflei[J nod) f)eute bie ffiufeen mit er. 
lejenen Sdjä~en bes l{unftf)anbrocrfs füllt. ltidjts bringt ftärfer 3um f!usbrucf, 
rvie fta.rf biefe l{urtur uon bem <lieift her <liemeinja.mfeit gejdjaffen tllurhe, als 
bie Denfmäler ber Baufunft, bie l{atf)ebralen, <liloclentürme, bie als überrefte 
jener 3eit von Sd)ottlanh bis Jtalien, uon Spanien bis ins jlarvijd)e <liebiet f)in. 
ein 31t finben finh. Die U:atfad)e allein, ba[J unter allen l{ünften gera.be bie Bau. 
tunft, bie jo3ialfte aller l{ünfte, 3u jold)er DolUommenqeit gelangte, ift an Iid! 
fd)on be3eid)nenb für bie U:riebtraft jener <tpocqe. 

IDie bie gried)ifd)e l{unft, fo entftanll aucq llie mittelalterlicqe Baufunft aus hem <lie• 
hanfen her Brüherlidjfeit, ber <liemeinfd)aft, llie burd) bie Stäbte gejörbert rvurhe. 

O:in Dom, ffiünjter ober Ratf)aus roar llas tl.Jaf!r3eid)et1 ller <liröfle einer (lie. 
meinjd)aft, bie jeher maurer oller Steinf)auer fd)affen f)alf; nid)t ller f!usbrucf 
eines <tin3elrvillens, nad) hellen <lieboten taujenll Sf!avenf]änlle bie f!rbeit aus. 
fiHJren muflten. Die gan3e Stobt trug llaJU bei. 

<Ein Dom f orrte llen Ruqm einer fiegreid)en Stallt vedünllen, llie <liemein• 
fd)aft ber roerftätigen Bürger fl)mbolifd) 3um f!usbrucl bringen. CDf]ne biefen 
<liemeingeift qätte man bei llen bamaligen ffiittein grofle Werfe nie unter. 
neqmen fönnen. 

Der l{ölner Dom rvurbe mit einer jäqrlid)en f!usgabe von 500 mr. begonnen, 
unll felbft als er fid) ller Doiienllung näqerte unll gröflere <liaben reidJlicq ffofien, 
betrugen bie jäqrlid)en ausgaben etron 5000 mf. unll überftiegen niemals 14 000 
mnrf. Das Bafefer ffiünfter rourlle mit äf]nfid) ffeinen mUtein gebaut. f!ber 
jebe 3unft trug if]ren Einteil an Steinen, qol3, f!rbeit, f!usfd)müclung 3u i li r e m 
gemein I a m e n Dentmai bei. Jelle 3unft brad)te if]re DorfteUung bes gemein• 
jamen tebens, ller <liefd)id)te ller Stabt, i{Jre tiebe für llas gerneinfame tl.Jerf 
in gefd)nißten U:üren, in gemalten Senjtern unll Bifbrvetfen bis in llen leßten 
IDinfel 3um f!usllrucf. (Dgi. S. 10.) 

flber neben bielen Jntereffengemeinfd)aften, bie mirtfd}aftlidjen 3roed'en 
in beftimmter Begren3ung bienten, entftanben früq3eitig aud} genoflen· 
fdjaftlid}e Uerbänbe für gerneinfamen <Erwerb, flrbeitsuerbänbe im engeren 
Sinn, befonbers unter Bergleuten unb Salinenarbeitern, Brauern unb bgi. 

Die übiid}e Sorm ber Probultion blieb aber für Jal)rqun· 
berte b e t unter Q e rr f dj a f ti i d} er t e i tun g ft e Q e n b e Betrieb in 
Sorm bes bäueriidjen, gutsmirtfd}aftiidjen, qanbmetfsmäf3igen Betriebes, 
aus bem bann bie moberne <Drof3unterneqmung qeruorroud}s. 

Jn qanllrverf unb EauernlJof roar llie O:r3eugung uon <liütern ein mit ller Sami• 
Iienroirtfcf)aft bes Jnqabers verbuniJenes <liefcf)äft, llas unter feiner teitung unb 

2* 
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IDrbnung ftanb, bei bem Samilienglieber unb Sreunbe 3u einer l'jerfteHungs. 
unb Verbraud)sgemeinfd1aft Derbunben roaren. Die gerneinfame flrbeit bient ber 
gerneinfamen Verforgung. Die moberne Unterne~mung ift eine flrbeitsgemein= 
fdJaft, in ber ber ~errfd)aftiid)e (i)runbfa~ in Diel ftärferem lliaf:le entroi<fert roirb, 
in ber bie gerneinfame flrbeit in gan3 anberer Weife DOll bem perfönfid)en muren 
unb ben perföniicqen Jutereffen bes Unterne~mers beftimmt ijt. Die (trJeugung 
roirb Don ber flbfid)t be~errfd)t, 3u oerfaufen unb (i)etoinn 3u er3ielen. Die 
Unterne~mung ift eine <Erroerbsorganifation. Sie arbeitet für ben lliarft. p ~ i = 
I i p p o o i cq oerfte~t unter einer Unternel)mung eine !Dirtfd)aft, bie ~erfteiit 
ober erroirbt, um burd) Weiterveräußerung bes Probu3ierten ober (Erworbenen 
einen (i)eroinn 3u er3ielen. Der (i)etoinn fommt aber nicqt aHen (i)[iebern ber 
flrbeitsgemeinfd)aft in gleicqer Weife 3ugute, roie aucq nicqt aHe in berfelben 
Weife für ben <Erfolg mitroirfen, toie bie (l)emeinfd)aft ber flrbeit gerabe auf 
bem 3ufammenroirfen oerfd)iebenartiger (i)aben unb l{räfte beru~t. 

Die flnfänge ber mobernen - ober wie man aud) fagen fann - ber 
fapitaliftifd)en Untern e q m u n g fa[{en mit ber <EntwicHung ber <1ielb= 
wittfd)aft 3ufammen, Oie eine qerfteffung über bcn Samilienbebarf, über 
bie Verforgung qinaus an3ie[)enb mad)t. überarr, wo <1ielbfteuern er[)oben 
werben, muß ber i:anbmann über feinen Bebarf [)inaus für ben marft, 
um bes <1iewinnes wiHen arbeiten. Die <Er3eugung oon WoHe unb Die{) 
bot ein mittel bes flufftiegs 3um Wof)Iftanb. flber erft oom 16. Jaf)r= 
qunbert an fei)t in <Europa bas Beftreben ber <1irunbbefii)er ein, iqr 
<1iutslanb 3u vergrößern, bie Dienfte ber Bauern 3u oermeqren, Korn, 
Wolle, Viel) für ben illarft teilweife in faufmännifd)er, gerabe3u fpefula= 
tioer Weife 3u probu3ieren. Jn ber gleid)en flrt entwidelt fid) bie g e = 
wer b 1i d) e <1i r o a untern e q m u n g (qausinbuftrie, manufaftur, Sa= 
btif) burd) bie faufmännifd)e <Drganifation ber probuftion unb bes flb= 
fai)es. Der <1iefd)äfts3wecf wirb 3um Sefbft3wecf. Die flusbifbung biefer 
Wirtfd)aftsförper wirb ermöglid)t unb etfeid)tert burd) bie neue U:ed)nif, 
bie mit ber Befreiung ber perfönlid)en Kräfte oon wirtfd)aftHd)er Beoor= 
munbung unb <Drbnung burd) ben Staat 3UfammenfäUt. Riefenförpet= 
fd)aften entfte[)en, in benen 3eqntaufenbe non flrbeitern unter einer qerr= 
fd)aftlid)en Spii)e unb teitung 3Ufammenwiden. Sie forbern ftädfte Un= 
terorbnung bet mitarbeitet. 

Die Unterneqmung wirb flusgangspunft eines wirtfd)aftiid)en Sott= 
fd)ritts, aber 3ugieid) Urfad)e eines Drucfes für weite Kreife ber menfd)= 
[)eit unb Urfad)e eines Wettbewerbs 3wifd)en ben Unterneqmern, bie einer 
Selbft3erffeifd)ung gieid)fommt. Jqre Stärfe ift 3ugieid) i[)re Sd)wäd)e. 
Das 3ufammenwirfen non menfd)en, bie burd) nid)ts 3Ufammengeqaiten 
finb als burd) bas Banb ber 3a[)Iung, ben wirtfd)aftHd)en <Eigennui) 
einerfeits, bie wirtfd)aftiid)e not anberfeits, bewirft eine fluslefe ber 
U:üd)tigen, fteigert bie i:eiftung. Weil bie Unterne[)mung nur wirtfd)aft= 
Hd)en 3weden bient, fann fie fid) i[)nen am heften anpaffen. flber fie 
oernad)Iäffigt bie allgemeinen menfd)lid)en Bebürfniffe. Sie entwicfelt 
fid) 3U einer <1iemeinfd)aftsform, bei ber aus bem qerrfd)aftsoerqältnis 
oielfad) ein flusbeutungsoerqältnis wirb, bei ber bie <1iemeinfamfeit ber 
flrbeit nid)t gieid)mäßig ben 3wecfen aifer bient. 
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So mad)fen neue Wirtfd)aftsprob!eme unb neue Aufgaben für bie 

Red)tsorbnung aus ber (jjeftaltung ber Unternel)mung l)eraus. <Es ent· 
ftel]t bie Srage, ob ber (jjrof3betrieb in ber l}anb perföniid)er <Eigentümer 
bfeiben fann ober rorr, unb ob bie (jjemeinfamfeit innerl)a!b ber ein3elnen 
Unternel)mung nid)t auf eine (jjrunbfage gröf3erer (jjfeid)bered)tigung arrer 
mitarbeitet 3u fte[[en ift. Der ID·ettbemerb ber Unternel)mungen unter• 
einanber fül)rt felbfttätig 3u einer neuen Q)rbnung ber Wirtfd)aft, 3Ut 
Übertragung von Befiß unb teitung ber Unterneqmungen aus ber l}anb ein· 
3einer in bie einer mel)rl)eit, 3ur Sorm ber l}anbels• unb flftiengefeUfd)aft. 

Die offene fianbclsgejciijdJaft ijt ber gerneinfame Betrieb eines <liejdjäfts 
burdj mef)rere gleidjberedjtigte a>ejelljdjafter unter uoller fiaftung. Die ftftien• 
gefellfdjaft ift ein Derein mit Redjtsfäf)igfeit, ber bie Hapitalbeiträge 3u [Je. 
jtimmten ffiejdjäftS3ttJecten 3Ufammenlegt unter ausfdjließlidjer fiaftung ber lliit• 
glieber für ben Beitrag unb Derteilung uon <lieroinn ttnb Derluft auf bie Beiträge. 

Der Wettbemerb her Unternel)mungen fül)rt meiter 3ur l{arteUierung 
ein3elner Jnbuftrien, 3u Derabtebungen über Preis, probuftionsumfang 
unb bgl. unb fd)Iief3Iid) 3ur Derfd)mei3ung vieler Unternel)mungen 3um 
trruft. 

Aber aud) ber Drucf, ben bie Unternel)mung auf bas tos ber Arbeiter 
ausübt, fül)rt 3u neuen (jjeftaltungen, 3U einer neuen Regelung ber Be· 
3ie"Qungen ber flrbeitsgemeinfd)aft. <Es entjteqt eine fl r bei t erbe m e • 
g u n g, bie nad) Elufqebung bes Privateigentums an ben probuftions· 
mitteln, nad) Dergejeiijd)aftung ber Probuttion (So3iaiijierung) verlangt 
(vgl. S. 24). Das Wefentrid)e, bas in biefer Sorberung begriinbet ift, 3ie!t 
ab auf ben voiien flrbeitsertrag für jeben mitarbeitet einerfeits, aber aud) 
auf ein flrbeitsred)t anberfeits, bas bem flrbeiter <Einf!uf3 auf bie flrbeits= 
bebingungen mie auf bie l}erfteiiungsmeife gibt. Der flrbeiter miU aus einem 
Q)bjeft 3u einem Subjett ber Unterneqmung merben. <Er forbert eine Der· 
faffung innerl)afb bes Betriebs. (Dgi. (jjefeß über bie Betriebsräte.) 

Wie im jo3iafen unb pofitifd)en teben, mie in Sami!ie unb (jjebiets· 
förperfd)aft gel)t aud) in ben flrbeitsverbänben bie <Entmicflung von ge• 
noffenfd)aftlid)en 3u l)errfd)aftlid)en (jjebHben über, um fd)Iief3Iid) mieber 
ben auf ftäderer (jj[eid)bered)tigung berul)enben (jjemeinfd)aftsgebanfen 
3um Ausbrucf 3u bringen. 

III. Die Uufgaben bes (i)emdnfd}aftslebens. 
Samilie, (jjebietsförperfd)aft, flrbeitsverbanb finb nur ein3elne Sor· 

men bes (jjemeinfd)aftslebens, neben benen anbere, mie l<ird1e unb Sd)uie 
für beftimmte (jjemeinfd)afts3mecfe, für bie fittrid1e unb geiftige Biibung 
unb <Er3iequng ber menfd)l)eit ftel)en. Sie finb bie (jjemeinfd)aftsformen, 
bie bas äuf3ere teben unb 3ufammenmirfen in Wirtfd)aft unb Red)t 
orbnen unb geftalten. Dabei verfd)iebt fid) ber Jnl)art bes (jjemeinfd)afts= 
lebens ber ein3efnen trräger ober Q)rgane in einer ftetigen <Entmicffung. 
<Eine ffarc flbgren3ung ober Spaltung ber Rufgaben fommt nid)t 3Uftanbe, 
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niefmeqr gibt immer wieöer einer öer ([räger öes <I:iemeinfd)aftsfebens 
an öen anöeren Rufgaben ab. 

Jmmerqin fann man öie roid)tigften Rufgaben bes <I:iemeinfd)afts= 
Iebens gliebern in B e b ü r f n i s b e f rieb i g u n g, Red) t so r b nun g u n b 
Bi I b u n g, öie [o3ialen ([ätigfeiten in wirt[d)aftrid)e, regierenbe ober 
nerroaltenbe unb bilbenbe ([ätigfeiten. Unter Wirt[ d) a f t nerfteqt man 
babei öas menfd)Ud)e 3ufammenroiden 3ur Befriebigung ber menfd)Iid)en 
Bebürfniffe (Stammler); unter Regierung unb Red)tsorbnung bie 
Unterwerfung öer ein3efnen ([ätigfeiten unter einen <I:ie[amtpfan, öie Re= 
geiung ber Be3iequngen innerqafb einer <I:iemeinfd)aft in nerbinblid)en 
Sormen; unter B ii b u n g bie <EntmicUung ber menfd)Hd)en Säcyigfeiten 
unb l{räfte 3ur fln[pannung öes Beroußtfeins, <Erweiterung bes Seqfefbes 
unb Sormung bes toiHens, öurd) bie ein Sortfd)ritt non äuf3erer <I:iefeiiung 
ber menfd)en 3u innerer <I:iemeinfd)aft mögiid) wirb. 

BHbung l)eiflt, bas feilen ber ein3clnen inncdidj anfnüpfcn an bie Hcttc 
bes groflen ewigen l:ebens ber menfdjl)eit, oon ber er es empfängt unb ber er 
es weiter3ugeben l)at; il)n fäl)ig madjen, an llem geiftigen Befiil ber menfd)= 
l)eit teil3ul)aben unb il)n 311 gfeidjen Red)ten 311 genieflen. 

<I:iren3t man fo öen Jnqaft unb bie Rufgaben öes <I:icmeinfd)aftsfebens 
ab, fo fann man bie Verfd)iebung ber Rufgaben 3mifd)en ben ein3efnen 
([rägern Ieid)t feft[teffen. Die Sam i f i e qat wirtfd)aftiid)e unb red)tfid)e 
aufgaben, fd)ließiid) aud) einen ([eif ber biibenben Rufgaben an Oie Qj e = 
bietsförperfd)aften abgegeben. Die wirtfd)aftrid)en Rufgaben gleiten 
bann immer ftärfer non Sami!ie unb <I:iemeinbe auf ftrbeitsnerbänbe, 
auf Wirt[d)aftsförperfd)aften, auf bie Untern e q m u n g über. Die Un= 
terneqmung mäd)ft beftänbig in icyrer Bebeutung für bas [o3iafe teben. 
Sie murbe 3um l{enn3eid)en öes 19. JalJrqunberts. 

ftber trogllem gibt audj fie immer wieber ttJidjtige Sunftionen an aiebiets= 
förperfd)aft unb Samilie 3urücf. Die Sd)ule, bas Verfel)rswefen, bie Hrebitorgani= 
fationen werben Sad)e ftaatlidjer unl.l fommunaler Regelung. ftud) ein U:eil ber 
wirtfd)aftlidjen ftufgaben gel)t ttJieber llal)in über (So3ialifierung ber <Energie= 
quellen, ber Bergwerfe). ftber für viele 3ttJeige ber gewerblidjen Probuttion 
unb ber l:anllwirtfdjaft bleibt bie Unternel)mung in il)rer ftnpaffung an bas 
Bebürfnis bem Staat gegenüber überlegen. 

Werben bie wirt[d)aftrid)en Rufgaben normiegenb non ben Unter= 
neqmungen übernommen, fo wirb bie <I:iebietsförperfd)aft, insbe= 
fonbere ber Staat, meqr unb meqr ber ([räger ber Red)tsorbnung. 

Eluf ber anberen Seite geminnt bie Sam i I i e, bie icyrer probuftinen 
Rufgaben entffeibet ift, aud) burd) Sd)ufe unb Berufsbiibung mid)tige Be= 
tätigungen eingebüßt qat, an Bebeutung als <I:ieftafter einer fit t f i d) e n 
t eben s gemein f d) a f t. Je fd)roieriger fidJ bas menfd)Iid)e 3ufammen= 
wirten geftaitet, ie größer bie }{reife werben, bie in Rustaufd) unb !)er= 
feqr miteinanber treten müffen, um fo notwenbiger wirb bie fittrtd)e <I:irunb= 
Iage aiier menfd)Iid)en Be3iequngen, Oie non öer SamUie beffer unb wirf= 
famer als non anberen [o3iaien <I:iebilben gepflegt werben fann. 
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notroenbig wirb aber aud} bas Ziufammenwirfen verfd}ie= 
oener [räger bes <Vemeinfd}afts(ebens. mag einer bem anbeten 
<Vebiete ent3iel}en, fo wirb bod} feiner von il}nen überflüffig. Uerfd}iebene 
fo3ia(e flufgaben er3eugen verfd}iebene Q)rganifationsformen, mit berr. 
<Ergebnis, baf3 ein vielfältiges Uebeneinanber= unb Ziufammenroirfen ver· 
fciJiebener [riebfräfte, <Hnrid]tungen entjtel}t, unb baf3 iebe <Vruv:pen= uno 
<Vemeinfd}aftsbilbung burd} Ziufammenfafiung unb <Einorbnung ber ein3ei• 
nen <Vlieber ein Werf3eug fittiid}er Q)rbnung wirb. 

B. Das lDidfd)aftsleben unb feine Q)rganijation. 
IV. (fnttte~ung ber Volfswirtfd}aft. 

t. ffirunbbegdffe ber Uollswidfcl}aftslel}re. 

fl((es menfd}Hd}e teben l}ängt von ber Befriebigung beftimmter 13 e = 
bü r f n i f f e ab. menfd}en, bie il}r na{]rungsbebürfnis nid}t befriebigen 
fönnen, gef)en 3ugrunbe. flbgefe{]en uon wenigen <Vegenben mit befonbers 
günftigem Hlima ift aud} l{[eibung unb Q)bbad} für Oie <Erl}artung bes 
menfd}en erforberlid}. man faf3t bes{]a[b oas na{]rungs=, l{[eibungs. unb 
Wol}nungsbebürfnis als <Etiften3bebürfnifie 3ujammen. Weniger bring= 
Iid}e 13ebürfnil\e, bie [id} mel}r auf bie Bereid}erung bes tebens rid}len, 
nennt man l{ultm:bebürfniife. 

Wie fönnen bie menfd}en if)re Bebürfniffe beftiebigen? Jn einfad}en 
Uerqärtniffen, bei ben naturuöffern näf)ren bie menfd}en fiel} uon ben 
Srüd}ten, oie fie in waro uno srur finben, ober etfegen iriere, wenn ber 
!)unger fie ba3u treibt. Sie arbeiten nid}t, fie roirtfd}aften nid}t. Die 
<V ü t er I oas finb bie mute[, bie oer Befriebigung oer Beoürfniffe bienen, 
fino frei. Sie werben von ber Uatur bargeboten, fino im überfluf3. uor= 
qanben, f]erren[os. nod] l}eute [eben mand}e Ueger= uno Jnoianerftämme 
auf oer Stufe ocr inbioibuelfen Ual}rungsfud}e. Jn oen bid}t befiebelten tän= 
oern ftef]en oen menfd]en nur wenige freie <Vüter 3ur Uerfügung. Sie 
müffen burd} pfanmäflige, fortgefeBte <rätigfeit oer natur <Vüter abge= 
minnen. Sie müffen <Vüter l}erfteffen, erwerben, uenoaften, um fie uer= 
braud}en 3u fönnen. 

Jeoe fold}e '[ätigfeit, bie oie Befriebigung menfd}Iid}er Bebürfniffe 
für einen geroiffen Zieitraum be3roecrt unb fid}erfterrt, nennt man Wirt= 
f d} a f t; bie auf fold}e Weife befd}afften <Vüter l}eißen roirtfd}aftrid}e <Vüter. 
Jn oiefern Sinne fprid}t man von !)ausroirtfd}aft, <Vaftwirtfd}aft, tanb= 
mirtfd}aft. Stets bebeutet Wirtfd}aft: pfanmäflige flrbeit, Wertung oer 
Dinge, Regelung bes Uerbraud}s, flnfammfung von <Vütern unb über= 
tragung geroiffer <Errungenfd}aften uon Qjefd}fed}t 3u <Vefd}fed]t. (flnfänge 
ber Wirtfd}aft bei !)irtenftämmen.) 

Die 1) o f f s ro i r t f d} a f t be3roecft bie Bebürfnisbefrieoigung eines gan= 
3en Uortes. Sinb bie menfd}en fd}on auf einer früqen <tntroicffungsftufe 
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ge3mungen, 3u mirtfd}aften, bem Boben :planmäßig Srüd}te ab3ugeminnen, 
fo fönnen qöqere Bebürfniffe nid}t burd} bie flrbeit ein3einer, ifolierter 
menfd}en befriebigt merben. mit ber mad}fenben Did}tigfeit ber Beuölfe= 
rung unb mit qöqerer Hultur fteigen bie Bebürfniffe ber menfd}en. <Es 
mirb nötig, baß bie menfd}en fid} 3ur gerneinfamen t:öfung mirtfd}aft· 
Iid}er flufgaben vereinigen, baß fie fid} gegenfettig unterftü~en. <Eine flr= 
beitsgemeinfd}aft unb flrbeitsteiiung mirb nötig; ferner ein flustaufd} ber 
uerfd}iebenen Q;üter, bie in ben ein3einen IDirtfd}aften non uerfd}iebenen 
Berufsarbeitern qergefte[[t merben. Diefe Vereinigung unb gegenfettige 
Unterftü~ung ber menfd}en eines gan3en VoUes bei ben mirtfd}aftnd}en 
flufgaben unb bie Q)rbnung aUer mirtfd}aftlid}en U:ätigreit nennt man 
VoUsmirtfcf)aft. 

Das mirtfd}aftlid}e t:eben jebes Vorfes uoU3ieqt fid} in einem Hreis[auf, 
ber bie fjerfteUung ber Q;üter (probuftion), ben Austaufd} (!)anbei) uno 
ben Verbraud} (Honfumtion) umfaßt. 

Die V o [f s mir tf d} a f t sIe q r e ober nationaiöfonomie mHI Oie <Ent= 
micUung bes IDirtfd}aftsiebens aus ber Q;efd}id}te begreifen, bie <Erfd}ei= 
nungen bes mobernen IDirtfd}aftsiebens in flderbau, Q;emerbe unb !)an= 
bei beurteilen. Sie miii ben flnteii ber Beuölferung an ben uerfd}iebenen 
Berufsgruppen, ben <Einfluß non t:age unb Hiima eines t:anbes auf Oie 
IDirtfd}aft, bie Verteilung ber Q;üter auf ein3elne Hiaffen ber Beuölfe. 
rung feftfteUen, um bie mirtfd}aftUd}e unb fo3iale <Entmidlung burd} maß= 
naqmen unb Q;efe~e bes Staates 3u beeinfiuffen. 

2. Der l3egriff ber tuirtfd}aftsrtufen. 

Das IDirtfd}aftsieben ber Q;egenmart ift ein <Ergebnis jaqrqunberte= 
langer <Entmidiung. flUe Huituruöifer qaben nad}etnanber uerfd}iebene 
Sormen unb metqoben ber IDirtfd}aft ausgebHbet. Um ben Q;ang biefer 
<Entmid[ung, bas Q;efe~mäßige barin Uar3uiegen, unterfd}eibet bie IDif= 
fenfd}aft ro i r t f d} a f t s ft u f e n I bie ane l{ufturuöifer burd}Iaufen l}aben, 
unb bie bas U:l}pifd}e, <Eigenartige, bie befonberen mettmale uerfd}iebener 
IDirtfd}aftsepod}en qerausgreifen unb fd}Iagmortartig beieud}ten. 

Dabei muß man fid} gegenmärtig {}arten, baß niemals eine rotrtfd}afts= 
ftufe bie anbere abiöft rote ein U:ag ben anberen; baß. uieimeqr aUmäqiid} 
eine l}öqere IDirtfd}aftsform entfteqt, baß Oie ein3einen Vöifer 3u uer= 
fd}iebenen 3eiten iqre mirtfd}aftncf)e <Entmidiung beginnen unb burd}= 
laufen, unb baß baqer eine IDirtfd}aftsftufe nid}t mit einem 3eitabfd}nitt 
uermed}feit merben barf. man unterfd}eibet nad} profeffor Hari Büd}er 
bie IDirtfd}aftsftufen nad} oem Verqäitnis, in bem bie fjerfteiiung ber 
Q;üter 3u iqrem Verbraud} fteqt; nad} ber t:änge bes Weges, ben Oie 
Q;üter 3urüdiegen, eqe fie uom fjerfteiier 3um Verbraud}er gefangen. 

Sriif)er er3Cugte jebe Sami!ie (liefreibe, Wolle ober Sladjs, Seile unb madjte 
aus (lietreibe ntel)I unb Brot, aus Sladjs unb Wolle (liefpinfte, Stoffe, lHeiber 
ujro. Später vertaufte bet S::anbmann bie Rol)jtoffe an ben ljanbtverfer, ntüiCer, 
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Weber, Sd]ufter, ber für ben Kunben baraus me~I, Kleiber, Sd]u~e anfertigte. 
Je~t wirb CDetreibe in Kanaba ober flrgentinien gefauft, auf Sd]iffen unb 
Ba~nen transportiert, von f!iinlllern an Dampfntii~Ien geliefert, bort gema~Ien 
unb wieber an f!iinbler vedauft, bie ben Biicfern liefern, von benen bie f!aus= 
frau bas Brot fauft. Q>ber ber auftralifd]e Sarmer vertauft !Dolle an ein f!an• 
belsunterne~men; bie !Dolle wirb in einem europäifd]en tanb gefponnen, in 
einem anberen gewebt, an Kaufleute, bann an Sd]neiber ober Konfeftionsgejd]iifte 
verlauft, von i~nen verarbeitet unb in einem Kauf~aus an ben Derbraud]er 
verlauft. 

Unter biefem 05efid)tspuntt oedäuft bie wirtfd)aftHd)e <fntwidfung 
ber europäifd)en Huituroöffer in orei Stufen. Diefe lino: 

1. Die Stufe oer g e I d) I offenen !} aus w i tt I d) a f t, oer reinen 
<figenproouttion, ber tauld)Iolen Wirtld)aft, auf oer bie Q5üter in oer 
Wirtfd)aft, in oer lie entftanben finb, aud) oeroraud)t werben. 

2. Die Stufe oer Stab t wir tf cf) a f t, oer Hunoenprobuftion ober bes 
biretten flustaufcf)s, auf oer bie Q5üter aus ber Wittfd)aft, in ber lie f)er= 
gefteHt werben, unmittelbar in bie Wirtfdjaft übergeqen, in ber lie oer= 
oraud)t werben loHen. 

3. Die Stufe oer 1J o I f s wir t f cf) a f t, oer Warenprobuftion ober oes 
Q5üterum{aufs, auf ber bie Q5üter ourcf) eine gan3e Reif)e oon Wirt· 
ld)aften roanoern müf[en, eqe lie oom <fr3euger 3um t>erbraud)er gefangen. 

Jn oen folgenoen flbld)nitten foUen biefe brei Wirtfd)aftsltufen in 
iqrer tl}pild)en Reinf)eit, in iqren wefentHd)en 3ügen - oqne Rüdlicf)t 
auf flusnal]men uno neoenerfd)einungen - oargefteHt werben. 

3. Die Stufe ber gefd}lofretten l;auswidfd}aft. 

Der gefamte l{reisfauf ber Wirtfd)aft DOif3ief)t fid) im Raf)men oes 
qaufes, oer Samifie. flffes, was gebraucf)t wirb, muß qergeftent werben, 
oom Rof)ftoff bis 3ur Q5enußreife. man fann nur oerbraud)en, was man 
er3eugt. Der U:aufd), ber !}anbef, bas Q5efo finb unbefannt. Jeber, oer 
wirtfd)aften wiff, braud)t besf)afb Q5runo unb !3ooen 3ur Q5ewinnung oer 
Rof)ftoffe. Wer feinen Boben f)at, muß ficf) afs bienenoes Q5fieo einer 
Samifie einoronen. 

Die menfcf)en leben in großen Sam i r i e n o erb ä n b e n (Sippen), Oie 
bas gefamte Q5emeinfcf)aftsfeben einfd)fießficf) oer Wirtfd)aft oronen. Jn 
a f t e n german if cf) e n 3 ei t e n mußten oie Sippen bei ber Sef3f)aft= 
macf)ung (etwa um Oie 3eit oon <lf)rifti Q5eburt) roafo rooen uno ~ano 
urbar macf)en. Das füqrte fie ba3u, ben Booen als Q5emeinbefin an3u= 
fef)en, gerneinfam 3u fiebeln, Dörfer 3u grünoen unb oen .l3ooen gerneinfam 
3u bearbeiten. flucf) fonft waren Oie wirtfcf)aftricf)en Rufgaben feqr oief= 
fäHig. 

Denn felbft bei einfad]fter tebensweife ift bie fjerftellung aUer notweneigen 
CDiiter fe~r miiftfelig. Die fjerftellung von Kleibern erforbert bas Säen unb 
<Ernten von Sfad]s, bas Raufen, Riffeln, Röften, Darren, Brcd]cn, Sd]wingen 
unb f!ed]eln, bann bas Spinnen, Weben, Bfeid7en, Siirben, 3ufd]neiben unb 
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lläi)en. Die Elrbeiten wurben besi)alb unter bie ein3einen <lHieber ber Sippen 
mit Rücffic[jt auf bie inbivibuellen l{räfte, <Vefc[jlec[jt, EUter geteilt. Der mann 
übernai)m in ber Regei neben ber l{riegfüi)rung bie Jagb, Diei)3uci)t, unb als 
ber pflugmäßige fleterbau an Bebeutung gewann, auc[j biefen. Bis bai)in qatten 
bie Srauen bas Selb beftciit; fic forgten ferner für Uai)rung unb l{leibung, für 
<tr(Jaltung unb Derteilung ber Dorräte, für bie Pflege ber l<inber. Dabei er• 
näqrten fic[j bie <Vermanen lange 3eit vorwiegenb burc[j Jagb unb Diei)3uci)t. 
Das wic[jtigfte fjaustier war bas Sc[jwein. Etuf bem Elcfer wurben <Verfte, Slac[js 
unb fjanf gebaut. 

flUmäl}Hd) lodert fiel) ber (jjemeinfinn, unb aus bet Sippe Iöfen fid) 
pattiard)aHfd)e :Samilien unb qausgemeinfd)aften, Oie aHerbings nod) 
immer eine gröf3ere Perfonen3aQI umfaffen als bie moberne :Samilie. Dod) 
bleibt ein Ziufammenqang burd) bas borfmeife IDoqnen befteqen, unb bie 
D o t f gemein f d) a ft übernimmt als (jjebietsförperfd]aft ein3efne fluf· 
gaben für Oie (jjefamtqeit: 

Elufgaben, beren Etusfüi)rung burcf) jebe Samilie l{räftevergeubung bebeutet 
qätte, wie lJiei)I)üten, Selber beroac[jen unb Elufgaben, für bie bie l{räfte einer 
Samilie nic[jt ausreic[jten, wie bas <trric[jten von Dämmen, bas Bauen von 
fjäufern, bas Roben, eine 3eitlang auc[j noc[j ber Elcferbau. Später wurbe bas 
tanb burc[j bas tos für einen beftimmten 3eitraum unter bie Bewoi)ner auf· 
geteiit Unb \qnen 3ur 3eitweifigen UuJJung überlaffen. <Erft etroa DOm 6. Jaqr• 
ljunbert an wirb bcr ein3clnen SamUie ein noiics unb freies (Eigentum am Elcfer 
eingeräumt. Elber auc[j bann bleibt Weibelanb unb Walb (Eigentum ber Dorf• 
gemeinben. Die Wirtfc[jaft ber ein3elnen Samilie wirb auf biefe Weife burd) 
bie Dorfgemeinbe ergän3t. 

<Ein anbetet Weg 3ut <EtfüUung ber vielfältigen f!ufgaben fanb fid) 
für Oie :Samifien beim Zierfall ber Sippen burd) qeran3iel}ung von Bluts· 
ftemben, unterjod]ten :Seinben. man erweiterte Oie :Samilie fünftlid) burd) 
<Einglieberung von Sflaven, fiötigen. 

<Es ift ein wic[jtiges moment in ber <Vefcf)ic[jte ber menfc[jlic[jen Hultur unb 
bes Wirtfc[jaftslebens, baß ber befiegte Seinb nic[jt meqr getötet - vielleid)t 
ner3el]rt - wirb, fonbem baß man ii)n eri)ält, um feine Elrbeitsfraft bem Sieger 
nutbar 3u mac[jen. fjierin liegen bie Elnfänge bes abi)ängigen Elrbeitsverljült. 
niffes umfc[jloflen, ber Be3ie(Jung non fjerr unb l{nec[jt, aber auc[j bie Bebin· 
gungen für einen Sortfc[jritt ber Elrbeitsmeti)oben, ber Elrbeitsteilung unb Be· 
rufsglieberung. 

Das tei)nswefen fann nur Bebeutung getninnen, ber <Vroflgrunbbefit fann 
nur bann eine Qluelle wirtfdjaftlic[jer mac[jt werben, wenn unfreie ober ljalb· 
freie Elrbeitsfrüfte 3ur Bearbeitung bes Bobens 3ur Derfügung ftei)en. Die Etr. 
beitsteilung fc[jreitet in ben mit Sflaven wirtfdjaftenben Samilien ber <Vriec[jen, 
Römer, Hartl)ager unb in ben mit fjörigen wirtfd)aftenben Sronl)öfen ber <Ver. 
manen unb Romanen fort. 

Der Sroni)of ift nur eine entwicfelte Sorm bcr fjausroirtfc[jaft. <Er berul}t 
auf ber Elrbeitsteilung aller 3ur Wirtfc[jaftseinl)eit gei)örenben perfonen. <Er 
ift ein Wirtfc[jaftsorganismus, ber fic[j völlig felbft genügt, berart, baß bem 
<Vroflbetrieb bes qerrn eine Eln3a(Jl non fleinen Sonberwirtfc[jaften ber fjörigen 
eingegliebert ift, benen bie SülJrung einer eigenen tanbwirtfci)aft für ben me. 
brauc[j ii)rer Samilien gejtattet ift. Jm wefentlic[jcn fennt man feinen i!aufc[j, 
aber ein wec[jfelfeitiges Etusi)elfen. 

D e m f! b f d] n it t b e t g e f d) I o ff e n e n li aus m i rt f dJ a f t geqören im 
beutfd)en WirtfdJaftsieben ungefäl}r Oie erften 1000 JaiJre unferer 3eit= 
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redjnung an. Jn ben erften Jaqrqunberten bilben bie Samilie, ber aJe= 
fdjledjtsoerbanb, in ben fpäteren bie aJrunbqerrfdjaften ber Hirdje unb 
ber flbligen in ®emeinfcljaft mit ben iqnen bienenben f}örigen eine Wirt= 
fcljaftsein~eit. 

Wenige wir tf d) a f tl i dj e <Er f d) ein u n g e n unb Begriffe umfd)Heaen 
auf biefer Stufe ben gan3en Kreislauf bes wirtfcljaftlicljen tebens: Be= 
bürfnis, flrbeit, probutt, aJebraucljsoorrat, Konfum. Damit ift bas wirt= 
fcljaftliclje teben erfcljöpft. 

4. Die Stufe ber Stabtwidfd}nft. 

Durdj eine ja~rqunbertefange Umbilbung ift aus ber gefcljloffenen 
f}auswirtfcljaft bie unmittelbare flustaufdJtoirtfcf)aft entwicfelt, an Stelle ber 
reinen <Eigenprobuftion bie KunbenprobuHion gefett worben. man nennt 
biefe IDirtfcljaftsweife bie Stufe ber Stabtwirtfcljaft, weH fie in ben mittel= 
aiterlidJen Stäbten iqre i'qpifclje flusbilbung unb Derbrettung erfa~ren 

IJat, trotbem im flftertum bie flnfänge einer fofcljen <EntwicHung un= 
verfennbar finb. 

Die S t ä b t e finb in ber Rege! befeftigte QJrtjcljaften, von mauern unb 
<Vräben umgeben, 3um Sclju~e gegen Seinöe, gegen Überfälle beftimmt. Soidje 
Stäbte roaren teils abjidjtiidje <Vrünbungen (Sreiburg, l:übecf, Braunfdjtveig). 
QJft taten fidj meqrere Dörfer 3ur Befeftigung eines QJrtes 3ujammen unb er= 
rid}teten UJäiic, !Dadjttürme, eine Burg. 'Dafür erroarben fie bas Elnrecljt, in 
3eiten ber <Vefaqr iqre Elngei)örigen unb iqr qab unb <Vut {)inter ben mauern 
3u bergen: bas Burgred)t. Sie m erb e n B ii r g er. Elnbere Stäbte jinb an. 
mäl)lid} aus Bifdjofsfi~en (Bremen, qamburg, magbeburg) ober aus ben Sron. 
l)öfen ber Könige (Elad)en, Sranffurt a. m., Ufm, ITürnberg) entftanben, ober 
aucl) aus Hömerfiebfungen (Elugsburg, '[rier, main3, Köfn, Straf3burg). 

3unäcljft Ieben auclj bie Bürger auf ber Stufe ber gefcljfoffenen f}aus= 
wirtfdJaft. Bei wad)fenber Beoöfferung reid)en aber bie ftcfer nid)t meqr 
aus. Die Bürger beginnen, gewerbfid)e <Er3eugniHe afs U:aufcljgüter {)er= 
3Ufteffen. Der Stanb ber freien fjanbwerfer entfteqt, bie ein ®ewerbe 
afs Beruf betreiben. Sie arbeiten für iqre mitbürget unb für bie Be= 
wof)ner bes umiiegenben tanbes, mit benen fie iqre <Er3eugnif[e aus= 
taufdjen. Die erfte Berufs g Ci e b er u n g feßt ein. fjanbwerfer unb 
Bauer ~aben fiel) voneinanber gefcljieben. 

Der U:aufd) finbet auf bem marft ftatt. Die Stäbte werben 3u 
marftorten. fluf bem matft treffen fiel) Käufer unb Derfäufer, fingebot 
unb nacljfrage. flfs U:aufcljmittel gilt nun bas (Jj e f b. Die märfte er= 
freuen fiel) früf) eines befonberen fönigficljen Sd)utes. mit ber 3eit wer= 
ben fofdje Dorred)te <tuf bie Stäbte ausgebef)nt. Sie erf)aften eine eigene 
®ericljtsbarfeit, eigene Verwaltung. Die flbligen (Patri3ier) erringen fjerr= 
fcljaftsrecljte, bifben ben Stabtrat fjanbwerfer unb fpäter auclj Kaufleute 
erfangen <Einfluß auf ben Rat1 ber bie Derwartung leitet. Jn ber Stabt 
oerfd)winbet affe perfönficlje Unfreif)eit. "Stabtruft macl}t frei." Jn ber 
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3eit non 1200-1500 entfte~en 3a~Ireid)e Stiibte im <1iebiet bes arten 
beutfd)en Reid)es, non benen nieie 3u großer Brüte gelangten. 

Die Der w a I tun g b er S t ä b t e fett fid) überaU bas 3iei, bie Stabt 
mit bem umfiegenben tanbtreis 3u einem einl)eitrid)en unb abgefd?Ioffenen 
IDirtfd)aftsgebiet 3u mad)en. 

Daburcq joH eine reicqlid)e unb preiswerte Derforgung ber Bürger erreid)t 
werben. <ts foU möglid)ft aHes in ber Stobt qergeftel!t tuerben, was gebraudJt 
wirb. Srembe fiänbfer tuaren nicqt 3ugela1fen, ober nur auf Jaqrmärften unb 
für Qiemerbe, bie in ber Stobt nicqt ocrtreten tuaren. Der l{äufer foll bie Waren 
unmittelbar uom ljerfteHer be3ieqen. (Hunbenmirtfcqaft.) Die ftusübung bes 
ljanbmerfs ift burcq ben Stabtrat geregelt, ber bie fianbtuerfer in Dereinen 
(3ünften) 3Ufammenfcqließt unb ftrbeit unb Derlauf übermacqt. Die 3ünfte ent= 
miefein ficq mit ben Stäbten, gelangen uom 14. Jaqrljunbert an 3U großer Be= 
beutung. Sie bringen bas ljanbmerf 3u ljoljem Rnfeljen, um bann uom 16. JalJr= 
ljunbert an mit bem Rücfgang bes Stäbtemefens 3u uerfaiien. (Dgi. S. 10.) 

Dom flusgang bes ffiitteiaiters an fommt es auf beutfd)em Boben 3u 
fd)weren Hiimpfen awifd)en Stilbien unb airunbl)erren, 3Wifd)en Bürgern 
unb tanbabei, bei benen bie Stiibte 3war 3uniid)ft i~re Seibftiinbigfeit be= 
l)aupten, ol)ne aber - wie in Jtalien - il)r wirtfd)aftrid)es ffiad)tgebiet 
3u einem ftaatrid)en ausbel)nen unb bie Bauern ber <1iewart bes Seubai= 
qerrn entreißen 3U fönnen. Die ftabtwirtfd)aftlid)e <Entwicffung füqrt nid]t 
eine weitere flusbel)nung 3ur Doifswirtfd)aft l)erbei. Sie wurbe abge= 
brod)en. 

flnbere Hriifte mußten widfam werben, um ein umfaflenberes u no 
Ieiftu ngsfiiqigeres IDirtfd)aftsgebiet entftel)en 3u laffen. 

Die (J)rünbe babei finb: ber ftbfd)Iuß ber Befiebefung uon mittel= unb Weft= 
europa, ber Rnfang bes 15. Jaljrljunberts beenbet ift - 3u einer 3eit, ba burdJ 
ben Sieg ber pofen (1410) bie germanifcqe l{ofonifation an weiterem Dorbrin= 
gen im QJjten geljinbert ift -, ferner bie Verlegung ber Wertljanbelsftraße in 
ben fttrantijcqen ID3ean unb jcqließiicq ber Dreißigjäljrige l{rieg, ber Deutjd)= 
fanb 3um l{riegsfcqaupla\j für bie fieere <turopas madjte. 

5. Die Uollswirijd}aft unb bie uolfswirijd}aftlid}en Stliteme. 

Die flusbilbung non Doifswirtfd)aften geqt qanb in qanb mit ber 
<Entwicfiung einl)eitnd) regierter Staaten, benen es gelang, bie mad)t ber 
Stiibte, bes weitiid)en unb geiftiid)en flbeis 3u bred)en unb ein größeres 
<1iebiet unter bie pofitifd)e unb wirtfd)aftrid)e qerrfd)aft eines ab f o I u t e n 
Sürften 3u fteiien. IDäqrenb im Weften <turopas bie poiitifd)e 3ufammen= 
faffung fd)on non ber Wenbe bes ffiitteiaiters an gelingt (<tngianb, Sranf= 
reid), qoiianb, ,Portugal, Spanien), bleibt in Deutfd)Ianb nod) für Jal)r= 
l)unberte bie Reid)sgewait 3u fd)wad) 3ur Sd)affung eines einl)eitrid)en 
IDirtfd)aftsgebiets. nur in ben trerritoriaiftaaten fam eine foid)e Regelung 
3Uftanbe (Württemberg, Preußen ufw.). 

Das wefentrid)e ffierfmai biefer IDirtfd)aftsftufe ift, baß in IDirtfd?afts= 
unb Red)tsorbnung an SteHe ftiibtifd)er Oie fi a a t I i d7 e Rege I u n g tritt. 
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l:anbredjte, ein~eitHd)e l:anbesmün3en, maße unb <Demid)te tverben einge. 

fü~rt, bas Straßenmejen mirb einl)eitlidj geregelt, l:anbmirtjdJaft, <Demerbe unb 
qanbel merben ben Ianbesfürftrid)en Beftimmungen unterftellt. <Ein georbneter 
Staats~aus~alt mirb eingefü~rt. Das alles be3tvecft, eine gemeinjame, aber nadj 
außen abgefdjlojfene, JJon anbeten tänbern unab~ängige BebürfnisbefrieOigung 
oes gan3en Vo!fes 3u jd)affen, mie bie Stabt bas in frü~erer 3eit für ein engeres 
ffiebiet uollbradjt ~alte. 

Jeber \!:eil bes l:anbes foll nadj feinen eigentlidJen ftnfagen beTonbete Etuf• 
gaben für bas ffian3e überne~men. <Eine provin3 joll fiel) 3ur Kotltfammer bes 
taubes entmicteln, bie anbete bejtimmte \iq:tiler3etlgnijfe ober metalltouren für 
ben Bebarf bes gan3en Volfes qeruorbringen. <Eine yold)e Qlrganijation bes 
tDirtjdjaftslebens Tett eine umfalfenbe, auf bie gan3e Beuölferung uert'eilte 
B er u f s g [ i e b er u n g voraus. Die je mieberum fann nur eintreten, tvo Ver • 
fe~r unb ffiüteraustauTdJ entmidelt unb geregelt jinb. 

Die mUte{ 3Ut <Etteid}ung bes 3ieies finb in aUen <Ein3eiqeiten ber 
]täbti]d)en IDid]d}afts:poiitit nad)gebUbet. Der Staat ruft C5emede ins 
f:eben, förbert !}anbei unb Sd}iffaqrt, baut Straßen unb l{anäie 3ur 
<Edeid}terung bes mirtfd}aftiid}en Vedeqrs, qebt bie Binnen3öiie auf, aber 
fd}ü\)t bie einqeimi[d)en C5emerbe uor frember l{onfurren3 ourd} 3öHe unb 
<Einful)ruerbote. Das C5elb foli im i:anbe bleiben. fUie Bebürfnijfe foiien 
burd} n a t i o n a I e f{ r bei t gebecH werben. Dagegen bemüqt man ]id}, 
bie fl u s f u q r 3u [}eben, roeii fie C5eib in bas i:anb bringt. man uerfud}t, 
anbete i:änber mirtfd}aftiid} abqängig 3u mad}en (l{oloniai:poiitif). Denn 
bie :Seftigung oes abfoiuten Staates roar oqne erqeblid}e C5eibmittei 3ur 
Be3aqlung uon Beamten uno 3ur Sd}affung eines Soibqeeres nid)t mögiid}. 
Von <roibert, bem lliinifter i:ubmigs XIV., bis auf :Sdebrid) ben C5roßen 
qaben aHe bebeutenben Staatsmänner in oer gfeid)en Rid)tung getoidt. 
man qat iqre Wirtfd)aftsmaßnaf)men afs m er f anti I i s m u s (uon mer
cator = l{aufmann) be3eid)net, weil fie ben !}anbei im Jntereffe bes 
IDof)Iftanbs oer Beuöiferung uno oer Sürften, bes Staatsqausf)arts in 
bemfeiben illaße :pflegten, in bem bie Stäbte iqn uerqinbert qatten. 

flls <Ergebnis biefer poiitif entftanben nationale Jnbuftrien, natio= 
nafe Vedeqrsanftarten, Staats:poften, l}anbeisfiotten, 3eitungen, ein na= 
tionaier maritt; aiies <Einrid)tungen 3ur Bebürfnisbefriebigung uieier, 
3ur Verforgung bes gan3en Voiites. <Es entftanb bie Itapitaiiftifd}e Wirt= 
fd}aft. <Es entftano aber aud) mit ber 3eit oas Bebürfnis nad} einer an· 
beren Q)rbnung bes Wirtfd)aftsiebens. neue Rid}tungen bes Denfens unb 
l}anoelns Iöfen oas merfantUft)ftem ab. 

fln feine SteHe bringt feit ber Wenbe bes 18. Jaqrqunberts bie I i b e = 

rale Wirtfd)afts:periobe burd). 
Der Sdjotte ft b a m Sm i t ~ ~at bie i~r 3ugrunbe Iiegenben Jbeen 3uerjt aus. 

gejprodjen ("Die Urfadjen bes Volfsmo~lftanbs", erfdjienen 1778). Die llatuu" 
gefeße bes mirtfdjaftridjen l:ebens follen 3ur ffieltung gebradjt toerben. Die 
3unftredjte, bie nodj aus ber 3eit ftäbtifdjer madjt beftanben, unb bie mono. 
pole unb Vorredjte, bie bas mertantiifqftem 3ur Sörberung uon <Demerbe unb 
qanbei eingefü~rt ~atte, foHen aufgeJioben merben. Die ftrbeit foll frei fein. 
Jebcr foll feinen Beruf nadj feinen lleigungen roä~!en bürfen, oJine an einen 
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be[timmten S::e~rgang gebunben 3u [ein, jeber [oH [einem eigenen Vorteil nadj= 
ge~en. Dann wirb ber ein3elne tuie bas Oo!f me~r Ieijten unb meljr Uloljl[tanö 
I)ervorbringen als bisljer. "Laisser faire, laisser passer", bas wirb bas Sdjlag• 
roort, mit bem man fidj gegen ben poH3eiftaat, ber aHes regeln rooUte, aufleljnte. 

Die[e <liebanfen bringen in alfen tänbern ourd). Jn :Sranfreid) werben 
Oie 3unft unb aoersred)te in oer großen Revolution aufgeqoben. <Eng= 
Ianb uno ein T!eil oer oeut[d)en Staaten folgt anfang bes 19. Jaqrqun• 
berts nad}. Jn Preußen wirb Oie <liewerbefreiqeit im Jaqr 1810 burd) 
fjarbenberg eingefüqrt. Berufs• unb Vertragsfreiqeit werben bie <lirunb· 
:pfeiler bes Wirt[d)aftslebens. Der freie Wettbewerb entfteqt. 

Die :Solge i[t eine Umwäl3ung bes Wirt[d)aftslebens non größtem aus· 
maß. mit fjilfe non Wiffenfd)aft unb [ed)nif entwicfeit [id) Oie <1i r o f3 • 
in b u [tri e, Oie auf Verwenbung med)anifd)er T!riebfräfte (Dampf, <Her• 
tri3ität) unb 3ufammenfaffung einer großen 3aqi non arbdtern unter ber 
teitung eines Unterneqmers beruqt. <1iiän3enben äußeren ~Erfolgen, einer 
ungeaqnten Steigerung ber probufttion [teqt eine bunftfe 1{eqrfeite gegen= 
über: eine beftänbig wad)fenbe Waffe non abqängigen, 3unäd)[t unter= 
brücften, ausgebeuteten toqnarbeitern. 

tEs 3eigt [id) baib, baß ber <lirunbfatJ ber perfönfid)en :Sreiqeit woqi 
ben Vorteil für ein3eine, aber nid)t für Oie <1ie[amtqeit bringen rann. 
<Eine neue periobe ber Volfswirtfd)aft, Oie r 0 3 i a I e p er i 0 beI brid)t an. 
man beginnt, bas Wirtfd)aftsleben mit fo3ialen maf3na{}men 3U burd)= 
[eten: So3iaireform unb So3ialpoiitif (ftrbeiterfd)ut, Verfid)erungsge[eß· 
gebung). man fragt nid)t meqr,. auf weid)e Weife am meiften <liüter qer· 
3Ufteiien finb, [onbern wie bie <liüter am beften, am gered)te[ten o er t e i I t 
werben, wie alfe <lifieber bes Dorfes nad) iqren teiftungen an ben <liütern 
ber Huitur teHqaben rönnen. 

Die [ o 3 i a I b e m o fr a ti [ d) e Bewegung [eßte ein, bie an Stelle 
ber fapitaii[ti[d)en eine [o3iaii[ti[d)e Wirtfd)aftsorbnung [d)affen wilL 
ftlfe Probuftionsmittel (Boben, Roq[toffe, mafd)inen) foiien <Eigentum ber 
®e[amtqeit werben. Die fjer[teifung ber <liüter foii nid)t burd) bas :per= 
föniid)e Streben nad) <1iewinn be[timmt, fonbern non ber <liefamtqeit in 
iqrem Jntereffe georbnet werben. Jebem foii ber voiie <Ertrag [einer 
ftrbeit gefid)ert werben. 

aus bem So3iafismus qeraus i[t ber <1iebanfe einer f o m m uni ft i f d) e n 
Wir tf d) a f t so r b nun g geboren, ber fid) in Ieibenfd)aftlid)em Hampf 
gegen ble [o3ialbemoftrati[d)e Partei [teilt. <Er geqt non bem <1iiauben an 
Oie <1ileid)bered)tigung aller aus. Sein airunofaß i[t: jeber foll nad) feinen 
:Säqigfeiten arbeiten, aber aiie foiien 3u gleid)en Treilen entloqnt werben. 
<Es fett bas eine <lileid)bewertung alfer men[d)Hd)en teiftungen voraus. 

Von einem anberen <lie[id}tswinfel l}er gewann bie :Srage nad) bem Vor= 
teH einer 3 w an g s wir t f d} a f t wäqrenb bes Hrieges an Bebeutung. Die 
Hnap:pl}eit an Ro{}[toffen füqrte 3u Ver[ud)en, Oie oor{}anbenen <liüter gleid)· 
mäßig unter Oie Beoölierung 3u verteilen (<Enteignung, fjöd)[tpreife, Ratio= 
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nierung bes Bebarfs). Die bamit gemadJten <Erfaqrungen mad)ten aber eine 
Rücrteqr 3ur freien IDirtfd)aft notwenbig. Jebe 3wangswirtfd)aft für Be= 
barfsgüter fann nur erfoigreid) fein, wenn fie oom Derftänbnis ber Bevöife= 
rung getragen unb burd) Seibftoerwaitungsför:per ausgefüqrt wirb. 

Durd) biefe oerfd)iebenen Strömungen ber DoiltswittfdJaft geqt eini}eitiid) 
bas Streben nad) 3 u f a m m e n f a ff u n g a Il er 1{ r ä f t e bes Dorfes 3u 
gerneinfamer Bebürfnisbefriebigung. fUie DoUswirtfd)aft füqrt einen na= 
tionalen 3ufammenfd)Iufj, eine nationale Berufsglieberung l}erbei, nötigt 
3u einem f!ustaufd) ber ®üter, bei bem bie (l)üter oon ber fierfteiiung bis 
3um Derbraud) eine Reii}e oon IDirtfd)aften burd)Iaufen. 

f!ud) Oie ~atfad)e, bafj bie oerfd)iebenen Dölfer unb DoifswirtfdJaften 
miteinanber in wad)fenben Derfeqr unb f!ustaufd) treten, füqrt feines= 
wegs 3u einem flufgeben ber nationafen 3iefe ber DolfswirtfdJafts:pofitif. 
Dielmel}r entftel}en in allen l:änbern Beftrebungen, bie einerfeits auf 
einen Sd)ut) gegen ben ausiänbifd)en Wettbewerb ab3ieiten (Sd)ut3oii gegen 
:Sreii}anbei), anberfeits bas eigene lliad)tgebiet 3u einem fid) feibft be= 
friebigenben IDeftreid) 3u erweitern trad)teten (Jm:perium, Jm:perialismus). 
Die baraus entftanbenen (l)egenfäte awifd)en ben IDeltmäd)ten fül}rten 
ben IDeiHrieg qerbei, ber ben awifd)enftaatiid)en Derfei}r oontommen lal]m= 
legte. nur Iangfam bai}nen fid) neue Be3iel}ungen an. Jebes Dort ift fid) 
bewußter gemorben, baf3 Me ®runblage feines tebens in ber Selbft= 
oerforgung liegen muf3. f!ber ebenfo ift gerabe aus ben <Erfal)rungen feit 
Hrieg unb :Sriebensfd)Iufj bie <Einfid)t gewad)fen, bafj eine internationale 
Regelung 3ur Derteilung ber Rol)ftoffe ber gan3en <Erbe auf Me Dauer 
nid)t entbeqrt werben fann, unb baß ein gewiffer Derfeqr unb f!ustaufd) 
bem Woql ber ®efamtqeit bienen, lJergeubung unb Deriuft auf ber einen, 
not unb U:euerung auf ber anberen Seite oermeiben fann. 

v. ilie gegenwärtige Wirtf((}aftsorbnung unb bie beruflid}e unb 
fojiale C!Hieberung ber l3evölferung. 

t. Die fapitaliftifd}e ll>iftfd}aft unb bie :Sotbet'ungen bes So3ialismus. 

Die IDirtfd)aftsorbnung bes fetten Jaqrf)unberts beruf)t auf bem ®runb· 
fat ber :perfönfid)en Sreiqeit unb auf bem a5ewinnftreben ber ein3efnen. 
nieberlaffungsfreiqeit, Sreiqeit ber Berufswaf)I unb bes f!rbeitsoertrags, 
f)anbels= unb Derfef)rsfreif)eit innerqaib ber ein3einen tänber unb mit 
gewiffen <Einfd)ränfungen aud) im Derfef)r mit bem f!usianb: bas finb 
bie (l)runb:pfeUer, auf benen bas IDirtfd)aftsfeben ruf)t. Der ein3elne 
menfd) ift flusgangspunft unb <Enb3wecf feines roirtfd)aftlid}en fjanbefns. 
a:r f)at ®ewinn ober Derluft 3u tragen. 

Durd) Oie wirtfd)aftrid)e Sreif)eit unb bas :perfönfid)e (l)ewinnftreben ent= 
ftanb ber ®roßbetrieb, Oie moberne Unternel)mung; burd) Oie überfd)üffe 
ber <Eraeugung über ben Derbraud) bie Ha:pitaibilbung. Das Ha:pital 
wirb 3ur roefentlid)ften ~riebfraft bes IDirtfd)aftsfebens. Die IDirtfdJaft, 
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Oie fjerftefiung ber Q;üter, il}re Derteilung roirb burd) Oie Hapitalbefißer 
beftimmt. Die Wirtfd)aftsorbnung roirb aus einer inbioibualiftifd)en, oon 
ben Bebürfniffen ber ein3elnen beftimmten, 3u einer fapitaliftifd)en Wirt· 
fd)aftsorbnung. 

Unter 1{ a p i t a I oerfteqt man ben Befiti oon Q;ütern ober <belb· 
werten, Oie als mittel bes <bütererwerbs bienen, Oie 3u wirtfd)aftlid)er 
{[ätigfeit (fjerfteiiung oon Q;ütern unb fjanbei) oerwenbet werben. Q;elb, 
bas man in ber {[ruqe ober im Sd)reibtifd) aufbewal}rt, ift 3war Befiti, 
Vermögen, aber nid)t Hapitaf. Dagegen bas Q;elb, bas auf ber Sparraffe 
angelegt wirb, um 3infen 3u tragen, ober bas fjaus, bas burd) Vermietung 
bem Befiter <belb einbringt, bie lliafd)inen unb Rol}ftoffe, Oie für eine 
Sabrif angefd)afft werben, bamit Waren er3eugt unb mit <bewinn oer· 
fauft werben rönnen: bas an es ift l{apital. l{annte bas beutfd)e mittel· 
alter nur Oie tJerwenbung bes Hapitals für fjanbels3wecre, fo beginnt 
man fpäter, bas <belb 3ur <brünbung gewerblid1er Unterneqmungen 3u 
oerwenben. Das Q;eib wirb Unternef)mungsfapitai. Die fapitaliftifd)e 
U nternef)mung entftel}t. Der fapitaiiftifd)e <beift entwicrert fid). 

ars fapitaliftifd)e Wirtfd)aftsweife be3eid)net man eine 
Q)rbnung bes Wirtfd)aftslebens, in ber Oie Unternef)mer, Oie Hapital· 
befißer, Oie wirtfd)aftlid)en Betriebe leiten, bas Hapital bafür einfeßen, 
in öer fie qerftellen laffen, was iqnen am meiften <bewinn uerfprid)t, wäq• 
renb in früqeren 3eiten Oie <Er3eugung entmeber uom Bebarf ber Samilie 
ober uom Bebarf ober ber Beftellung ber Hunben ausging. Der Unter· 
n e q m er er3eugt ober fauft nur, um wieber 3U uerfaufen unb babei einen 
<bewinn 3u er3ielen. <Er trägt babei bie mit ber fjerfteiiung ber Waren 
uerbunbene <befaqr in be3ug auf <bewinn unb Derluft (Rififo, Wagnis). Sür 
bie Jnanfprud)naqme feines Hapitals bered)net er fid? eine Der3injung, für 
bie übernaf)me bes RifHos eine Prämie (<Entfd)äbigung); für feine perfön· 
Hd]en teiftungen beanfprud)t er einen befonberen flnteU am <Erfolg, ben 
U nterneqmergewinn. 

Der tapitaHftifd)e Untern e q m er fteift nid)t felbft bie Q;üter {}er. 
<Er Ieiftet babei feine ted)nifd)e flrbeit. CEr ift Haufmann, er leitet unb 
organifiert, er fud}t abfatJ für bie Waren, bie er oon anberen l}erfteiien 
läßt. CEr ift für <Erfolg ober lliif3erfoig, <bewinn ober Derfujt uerantwort• 
Iid). Don feiner Perföniid)feit qängt ber Beftanb bes Unterneqmens ab. 
nur beftimmte, befonbere CEigenfd)aften mad)en einen Unterneqmer er· 
foigreid). Sie finb nid)t burd) beliebige anbere CEigenfd)aften, nid)t burd) 
mittelmäßige Begabung 311 erfeßen. <Es finb <Eigenwerte, bie ber Unter· 
nel}mer l}eruorbringt. 

mit bem flnwad)fen ber Betriebe genügt l}äufig bas Hapitai bes 
Unternel}mers nid)t meqr 3ur flufred)terf)aitung bes Betriebes. CEr leif)t 
fid) <belb non Dritten gegen eine fefte Vergütung, ben Hapital3ins. neben 
ben Unternel}mern, Oie uorwiegenb, faft allein bas Rififo bes Betriebes 
tragen, fteqen einerfeits Oie am wewinn unb Derluft nid)t unmittelbar 
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beteiligten 1{ a p i t a I i [t e n, Oie iqm <Eelb (Betriebsmittel) gegen eine 
fe[te Ver3in[ung (Hapital3ins) Ieiqen, alfo ein arbeitslofes <Einfommen 
be3ie!]en, anberfeits bie t o I] narbe it er, bie befißlofen, vom Unter" 
ne!]mer ab!]ängigen Proletarier. 

Sobalb groainbuftrieHe Betriebe (Sabrifen) ficq entwideln, bie mit 
Bnwenbung mecqanifcqer l.!:riebiträfte (Dampf, <Eleittri3ität) unb mit einem 
arbeitsteiligen Derfa!]ren <Eüter I]erftellen, wirb bas fjanbwerf vieifacq 
unterboten unb verbrängt. Diele fjanbweder verlieren iqre Selbftänbig" 
reit; fie werben 3U toqnarbeitern. Die aus ben <Eegenben bes <Eroagrunb" 
befißes ftammenben teute, Oie auf bem tanbe feine felbftänbige <E!iften3 
finben fönnen, vermeqren in ber 3eit ber Srei3ügigfeit bie 3a!]I ber 
berufslofen Proletarier, bie toqnarbeit in ben <Eroßbetrieben fucqen. Die 
moberne fl r bei t e rf I a ff e bilbet ficq. 

Der freie Brbeitsvertrag 3wi[cqen Unterne!]mer unb flrbeiter befte!]t 
bei Beginn ber tapitaliftifcqen toirt[cqaft nur nacq bem <Eefeß. '[atfäcq" 
Hel} ift ber befißlofe Brbeiter nicqt frei, Oie i!]m gebotenen Bebingungen 
an3uneqmen ober ab3ule!]nen, weil er nur burcq toqnarbeit feine <E!iften3" 
mittel gewinnen tann. Die tö!]ne waren 3u Bnfang ber inbuftrieiien 
<Entroicflung fe!]r gering, bie Brbeitsbebingungen feqr ungünftig. Die 
flrbeiter fommen 3u bem <Ergebnis, baß fie nid}t ben voiien <Ertrag i!]rer 
flrbeit erqalten, baß fie 3ugun[ten bes Unterneqmers unb bes l{apitali[ten 
ausgebeutet werben. <Einen weiteren flnlaß 3U l{fagen gibt bie Unficqer" 
l)eit iqret tage, bie illöglid}teit ber flrbeitsiofigteit, ber Hrifen. 

flls to i r t[ cq a f ts h if e n be3eicqnet man eine Stocfung bes flbfaßes 
in gan3en Jnbu[trien ober Jnbujtrie3weigen, bie 3u einer <Einfcqränfung 
ber <Er3eugung, 311 flrbeiterentlaffungen unb flrbeitslofigfeit in großem 
mafjftabe fü!]ren. Solcqe Hrifen fönnen auf verfcqiebene Weife entfte!]en. 
<Eine I]äufige Urfac{je ift bie [tade flusbe!]nung ber Betriebe, bie burcq 
nut)barmacqung einer neuen <Erfinbung ftattfinbet, groae illaffen von 
flrbeitern qeran3ie!]t, oqne bie bauernbe flufna!]mefä!]igfeit bes marftes 
311 berücfficqtigen. 

Diefe pranlofigteit ber probuftion, bie Unüberfe!]badeit bes Bebarfs 
burcq ben privaten Unterne!]mer, bie Derwenbung bes l{apitals 3u einer 
probuftion, bie nur von <Eewinnausfic{jten beftimmt ift: bas alles finb 
1{enn3eic{Jen unb <Ergebniffe ber fapitaliftifd)en U>irtfd)aftsorbnung. Sie 
qaben ben <Elauben an einen Jntereffengegenfaß 3Wifd)en Brbeiter unb 
Unternel]mer, 3wi[c{jen flrbeit unb l{apitai l]ervorgebrac{jt unb 311m 
1{ r a rr e n f a m p f gefül]rt. 

Der l{laffenfampf folf eine neue, eine f o 3 i a I ift if d) e to i r t[ d) a f t s • 
o r b nun g qerbeifül]ren, bei ber burd) Übergang ber probuftionsmittel 
in ben Befiß ber <Eefamtqeit bie flusbeutung ber flrbeiter verl]inbert, 
bem ein3elnen ber volle <Ertrag feiner flrbeit gefid)ert wirb, unb bei ber 
bie qerfteilung bem Bebarf angepafjt, bie Unwirtfd)aftlid)feit bes U>et~ 
bewerbs befeitigt unb alle l{räfte 311 planmä5iger unb einqeitlid) geleiteter 

S a l o m o n, Volfsgemeittfdjaft. 2. Ruf!. 3 
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Wirifd}aft 3Ufammengefügt werben. So3ialismus bebeutet alfo eine Wirt• 
fd}aftsmeife, bie non ben Bebürfniffen ber <Vefamtqeit ausgeqt, bie Rüd'fid}t 
auf bie <Vemeinfd}aftsintereflen nimmt. 

Das jinb bie Sorberungen bes So 3 i a I i s m u s. 
Jnbinibualismus unb Hapitalismus einerfeits, So3ialismus anberf eits 

fteqen fid} als 3mei entgegengefette <Vrunbfäte gegenüber, unb 3mar nid}t 
nur für bas Wirtjd}aftsleben, fonbern als Weltanfd}auung. Jnbinibualjs" 
mus bebeutet rüd'fid}tslofes Sid}burd}feten bes ein3elnen, Betonung bes 
<Hgenmoqfs nor bem <Vefamtmoqi. Jn ber Wirtfd}aft füqrt er 3u qemmungs. 
lofem Wettbewerb, 3u einer Jagb nad} Reid}tum unb <Veminn, fo baf> man 
mit Red}t non mammonismus fprid}t. Sür ben So3ialismus bagegen ift 
bas Woqi ber <Vefellfd}aft, ber lliaffe mid}tiger als bas ber <tin3elperfönlicf?· 
feit. <tr milf Wettbewerb unb mirtfd}aftlid}e flnard}ie burd} Q)rbnung, Plan• 
mirtfd}aft überminben, <Vüterer3eugung unb <Vüternerbraud} regeln. Das 
mürbe praftifd} Unterorbnung bes <tin3elmiUens unter ben <Vefamtmiiien 
bebeuten. Dem Sreiqeitsgebanfen fteqt ber <Vebanfe ber <VIeid}qeit ber lliög· 
Iid}feiten, bes gleid}en flusgangspunftes für aUe gegenüber. Dabei bleibt 
aber bas 3iel jebes praftifd}en So3ialismus nid}t 3mang, Binbung ber ein= 
3elnen llienfd}en fd}led}tqin. fllier 3mang, alle Q)rbnung foll nur ba3u bienen, 
bie Summe non Sreiqeit in ber <Vefelifd}aft 3u erqöqen, einem größeren 
Hreis meqr Sreiqeit 3u geben, als er unter ber 'fjerrfd}aft bes l{apitalismus 
befitt. 

niemals qat bisqer ber Sreiqeitsgebanfe ober ber <Vleid}qeitsgebante 
in ber menfd}Iid}en <Vefellfd}aft rein burd}gefüqrt werben fönnen. Die 
<Vefaqren einer inbinibualiftifd}en 1iberfpannung qaben fid} als unerträg· 
Iid} ermiefen, weil fie bie Sd}mäd}eren unterbrücfen, ausbeuten. <tine <Ve= 
meinmirtfd}aft bagegen, bie bem freien <tntfd}luf> feinen Spielraum läf>t, 
bie ben ein3einen am <trfolg feiner flrbeit nid}t unmittelbar intereffiert, 
er3eugt weniger unb mirtfd}aftet teurer als bie Prinatmirtfd}aft. Beibe <Ve· 
banfenrid}tungen finb nur bann 3u einer qöqeren <tinqeit 3u]ammen3ufaffen, 
wenn bie 1iberorbnung ber <Vemeinfd}aft über bas Jnbinibuum in einem 
tieferen Sinne 3Ut anerhennung gelangt. <tine Sorm ber (5emeinmirtfd}aft 
muf> gefud}t werben, bie bas Wirtfd}aftsleben non ber <Vefamtqeit regeln 
läf>t, oqne ben Unternei?mungsgeift aus3u]d}alten. Der Weg muf> aus ber 
flnard}ie bes freien Wettbewerbs 3u einer ]o3ialen Q)rbnung füqren, in ber 
bas Jnbinibuum in <Vemeinfd}aften eingegliebert ift, bie iqm bie <trfüllung 
ber geiftig=fittlid}en 3medte bes menfd}en erleid}tern. als Jbeai be3eid}net 
ber d}riftlid}e So3iaiismus (ogi. S. 178). flrbeitsgemeinfd}aften, in benen ber 
ein3eine nerantmortlid} ift unb aud} non anberen nerantwortlid} beqanbelt 
wirb, bie iqm geftatten, fein mirtfd}aftlid}es Sd}idtfal mit3ugejtalten. 

So aufgefaf>t wirb ber So3ialismus 3u einer <tr3iequng5frage, 3u einer 
fittiid}en flufgabe. Seine Dermirhlid}ung qängt nid}t non äußeren Umge· 
ftaitungen allein ab, fonbern meqr nod} non einem neuen <Veift, ber fid} 
bann im Wirtfd}aftsleben offenbart unb burd}fett. (Dgi. S. 180 ff.) 
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2. Die gefelljd}aftlid}e Q;lieberung. 

Das <Ergebnis ber fapitaliftifd}en Wirtfd}aftsorbnimg ;)eigt fid} nid}t 
nur in einer neuen Kiaffenfd}id}tung, in ber Spaltung ;JWifd}en Unter= 
nel}mer• unb flrbeitediaffe. Sie fül}rt aud} eine !)erfd}iebung in ber 
Bebeutung ber ein3einen Berufsgruppen, in b er !) er t e i I u n g b er 
Beoöiferung auf tanbwirtjd}aft unb Q;ewerbe l}erbei. Un· 
terbrüctt unb oerbrängt bie Qjroflinbujtrie in ftarfem maf)e bas l)anb= 
wert, jo mad}t jid} nod} beutiid}er bas übergewid}t ber gewerblid}en flrbeit 
gegenüber ber Ianbwirtjd}aftiid}en in immer fteigenbem llaf)e bemerfbar. 

Dieje Bewegung fette gegen illitte bes vorigen Jal}rl}unberts ein. 
Bis bal}in waren fajt 3wei Drittel ber Beoörterung in Ianbwirtjd}aftiid}en 
Berufen tätig, unb auf Qjewerbe, l)anbei unb aiie übrigen <trwerbs3weige 
entfiel 3ujammen nur ein Drittel ber BeoöUerung. non ber 3eit an l}at 
fid} aber ber flnteH ber gewerbe· unb l}anbertreibenben Beoöiferung auf 
Kojten ber Ianbwirtjd}aftiid}en Beoöiferung unaufl}aitfam oermel}rt. 
!Däf)renb 1843 in Preußen oon 10 000 <tinwol}nern 97 im l)anbei be· 
fd}äftigt waren, weift bas Jal}r 1895 unter 10 000 <tinwol}nern 240 im 
l)anbel tätige perfonen auf. !Däl}renb bamais nur jeber 3wöifte Deutfd}e 
in ber gewerblid}en Q;üterprobuftion tätig war, ijt qeute jeber fünfte ober 
jed}jte bamit bejd}äftigt. 

"Rüdgang ber Ianbwirtjd}aftlid}en Beoölferung" bebeutet jebod} nid}t, 
baß bas tanb l}eute im nilgemeinen weniger bid}t beoörtert ift als oor 
qunbert Jal}ren. Dieimef)r ift ber oerl}äitnismäßig geringere Einteil ber 
tanbwirtfd}aft, ber oon 3wei Drittel auf weniger als ein Drittel ber Be· 
oörterung l}erabgefunfen ift, barauf 3Utüd3ufül)ren, baß bet gefamte 3u· 
wad}s ber Beoöiferung nid}t in ber tanbwirtfd}aft, fonbern in ber gewetb• 
Iid}en U:ätigfeit unb im l)anbei fein Untetfommen gefud}t unb gefunben l)at. 

Diefe <Entwidiung, bie fid} in Deutfd}Ianb feit etwa 1870 ooH3ogen 
l}at, f)at man als ben übetgang oom fl g rar ft a a t 3 um J n b u itr i e • 
ft a a t be3eid}net. 

Diefe Derfd}iebung l)at bis in bie jüngfte 3eit, bis 3um Krieg an. 
gel)aiten. Das 3eigt bie Wiffenfd}aft, bie bie 3ufammenfetung unb Bewe= 
gung bes fo3iaien, berufiid}en unb toirtfd}aftHd}en tebens 3al)Ienmäf:lig er= 
faßt, inbem fie einen überbiid über <Ein3eibinge, U:atfad}en unb Qjefd}ef)= 
niffe fd}afft unb fie nad} beftimmten Qjefid}tspunften unb lletfmalen otb= 
net unb giiebert: bie Statiftih. Die Berufsftatiftih bient bem Staat als 
®runbiage für feine Wirtfd}afts• unb SteuerpolHit 

Die Berufs 3 ä f) I u n g e n unterfd}eiben fed}s l)auptgruppen, nämlid} 
bie im engeren Sinne probuftioen Berufe: 
1. Urprobuftion ober Qjewinnung oon Rol)ftoffen burd} tanb= unb Sorft= 

wirtfd)aft fowie Bergbau; 
2. Qjewerbe ober Verarbeitung unb !)ereblung oon Rof]ftoffen; 
3. l)anbe[ unb Detfef]r, bie man ben im engeren Sinne probuftioen Be· 

3. 
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rufen 3ured1net, weH bie Q':iüter erft iqren Wert erqarten, wenn fie 
.3ur red)ten 3eit an bie SteHe gelangen, an ber fie georaud)t werben; 

ferner bie mittelbar probuttioen Berufe, nämiid): 
4. öffentnd)e Dienfte (lliiiitär, Beamte) unb freie Berufe (fir3te, Sd)rift· 

jteHer ufw.); 
5. qäusiid)e Dienfte unb toqnarbeit wed)felnber flrt. 

Sd)Iießiid) wirb eine Q':iruppe berufslofer ober in Berufsoorbereitung 
fteqenber Selbftänbiger gefüqrt. 

Jn aHen Q':iruppen unterfd)eibet bie Statiftif 3wijd)en ben !Erwerbs· 
tätigen unb ben <Erwerbstätigen einfd)Iießiid) iqren flngeqörigen, b. q. 
3Wifd)en ben Berufstätigen felbft unb ben oon iqnen <Ernäqrten. Berufs· 
3äqlungen werben in ber Regel arte 10-12 Jaqre vorgenommen. Die 
oode\)te beutfd)e 3äqlung fanb im Jaqre 1907 ftatt, bie Iette 1925. Dod) 
liegen oon biefer bie <Ergebniffe nod) nid)t oor. 

Die Beoölferung betrug 1907 meqr als 61 lliillionen. Sie wud)s bis 1914 
auf meqr als 70 mUiionen an unb betrug nad) ben Q':iebietsabtretungen auf 
verengertem Boben am 31. De3ember 1924 nur 59,8 miiiionen. Die Der· 
teilung ber Beoöiferung auf bie ein3elnen <Erroerbs3weige fann nur auf 
Q':irunb ber Berufs3ä1Jiung oon 1907 angefüqrt werben. 

Die Be o ö 1f e ru n g n a cf) II ilal}l bet a:r·l il~l)l .oer a:rroeros•l a:r"!!'~ros•\ a:tnld}l. bo:_r nid}t 
• 0 .. • tat. etn!d}l. ber f\n• tattge ermerostat. f\n• 

Berufsabtetlungen mer stattgen gel}ör!g.u.Dienenb. in °/0 1 gel}örigen in% 

S:anb• unb Sor[twirtfcf)aft ·19 883 2571 17 681176 
I 

32,69 28,65 
(/jewerbe unb Bergbau . . 11 256 254! 26 386 537 37,23 42,75 
l)anbe[ unb Derfeqr . . . 3 477 626 8 278 239 I 11,51 13,41 
IDffenti. Dien[te u. freie Ber. [ 1 738 530 1 3 407126 5,75 5,52 
fiäusl. Dienfte u. S:oqnarbeit 1 I 

I wed]felnber flrt . . . . 471 695 i 792 748 I 1,56 1 29 
Berufslos ober in Berufs• I I i 

j 
I I uorbereitung . . . . . 3 404 983 5174 703 I 11,26 I 8,38 

:per[onen überqaupt 1130 232 345\ I 
I 

61720 529 I 

<Ein Staat, befien Beoöiferung überwiegenb gewerblid)e flrbeit oer• 
rid)tet, ift auf <Einfuqr oon Roqftoffen unb auf flusfuqr oon Waren an· 
gewiefen. Da ber Dertrag oon DerjaHres bie inbuftrieiie liätigfeit für 
Deutfd)lanb außerorbentlid) erfd)wert (Detluft ber <Er3Iager) unb ba bie 
<Einfuqr aus Sparfamfeitsgrünben möglid)ft eingefdJtänft werben foii, muß 
bie Beoölferung verfud)en, wieber ftätfer in ber tanbwirtfd)aft <Erwerbs· 
möglid)feiten 3u finben. Um biefe <EntwicUung 3u erleid)tern, foii bie fln· 
fieblung non ffeinen Befi\)ern burd) flufteilung non Q':irof3grunbbe)i\) ermög· 
Iid)t werben. 

tanbwirtfd)aft unb qanbei bieten einer erqebiid)eren 3aql von men· 
f d)en bie lliöglid)feit eines f e I b ft ä n b i g e n <Er tue r b s, bes flu fftiegs in 
unabqängige SteHungen. Der meinbetrieb wirb in bet tanbwirtfd)aft 
nid)t vom Q':irof3betrieb aufgefaugt. <Er ift wirtfd)aftlid) ebenfo Ieiftungs· 
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fäqig. !Deite <!iegenben fennen feinen <!iroßgrunbbefi\) (Sübbeutfd)lanb, 
!Deftbeutfcf)Ianb ). <Es ift baqer bot± eine ftatfe f o 3 i a I e lU a ff e n f d) i d). 
tun g unter ber tanbbeuöUerung faum uorqanben. ftud) im J.ianbei be· 
roäljrt fiel) uieifad) ber Ueine Betrieb, befonbers meU bas Bebürfnis ber 
Käufer in geroiffem Umfang eine :perföniid)e Be3iequng unb uor aUem eine 
Derteilung ber <!iefd)äfte über aHe Be3irfe münfd)ensmert mad)t. Die 3aql 
ber Seibftänbigen unb Betriebsleiter ift in beiben Berufen baqer uerqäitnis= 
mäßig groß. Die Jnbuftrie, bas <bewerbe ift bagegen bie Domäne bes <broß· 
oetriebes. <Einer leitenben perfönlid)teit fteqen viele lebenslänglid) abqängige 
ftroeiter gegenüber. <Es entmicreln fid) ftatfe l{faffengegenfä\)e. Das erqellt 
aus foigenben Ziaqien ber Berufs3ä"Qlung uom Jaqre 1907. 

So3iale wlieberung her in S:anhwirtfd)aft, :Jnhuftrie unh I:)anoel 
erwerbstätigen Beoölferung. 

·-··--

Selbftänbige uno Betriebsleiter 
tanhmirtfcl}aft I Qiemer!Je I Ijanhef 

I 

2 500 974 = 25,3% I 1 977122 = 17,5% 1 012192=29,1% I 

h~r lanhw. I oer her im fianoel 
<Erwerbstätigen I <liewerb etreibeno en <Erwerbstätigen 

So3iale wlieoerung oer in S:anhwirtfciJaft, :Jnhuftrie unh I:)anllel 
tätigen :per[onen mit <Einfcqlufl her 1' • / 
nicfJterroerbstätigen flngel]örigen. /I !:anbn:,/~t[d)aft Qierg/:roe Ii~/.bd 

Selbftänbige unll Samilienangel]örige. .// 44,1 / 22,7 37,8 
Betriebsbeamte uni> f!ngef)örige . . . 'I I 4 I 6,6 13,1 
f!rbeiter unb flngef)örige . . . . . . : i/ 54;5 70,7 49,1 

Don !Did)tigfeit ift aud1 Me Derteilung ber berufstätigen Beuölferung 
nad1 bem <!i e f d) 1 e d) t. Don ben am 31. De3ember 1924 in bem uerfleinerten 
Deutfd)Ianb ge3äqlten 59,8 lliiiiionen menfd)en waren 28,4 lliiilionen männ= 
Iid)en, 31,3 lliiiiionen weib!id)en <!iefd)Ied)ts (gegen 30,4 lliiiiionen männ= 
Iid)en unb 31,2 lliiiiionen weiblid)en <!iefd)Ied)ts im Jaqre 1907 in bem alten 
Reid)sgebiet). Die wad)fenbe "[ e i 1 n a q m e b er 5 rau im Berufsieben ift 
ein eigentümfid)es llietfmai ber gegenwärtigen !Dirtfd)aft. Wäqrenb Oie 
Stauen früqer uorwiegenb in J.iaus unb Samilie iqren Pffid)tenfreis 
fanben, bietet bas J.iaus nacq ber ftusbreitung ber <broßinbuftrie nicf}t 
meqr für aHe weibfid)en <bliebet ausreid)enbe ftrbeitsgelegenqeit. Diele 
Stauen, befonbers aHeinfteqenbe unb J.iaustöd)ter, müffen fid} tebensinqart 
unb Unterqalt im Berufsleben fucqen. Diefe <Entwidlung qat in ben fetten 
Jaqr3eqnten große Sortfd)ritte gemad)t. Uod) im Jaqre 1882 waren nur 
4,2 lliiUionen Srauen erwerbstätig (von 23 lliiHionen Srauen überqau:pt), 
im Jaqre 1893 waren es 5,2 lliiUionen (non 26,3 lliiiiionen Srauen über= 
qaupt); 1907 ftieg bie 3aql auf 8,2 lliiifionen unb einfd}Iief3Iid] ber Dienft· 
boten auf 91/ 2 lliillionen (uon 31,3 llii!Iionen Stauen überqauvt). Das 
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bebeutet, baß etwa bie fjäifte aUet erwad)fenen weibHd)en perfonen et• 
werbstätig war. Seit bem Htieg ~at fid) bie Berufsarbeit ber Srau nod) 
weitet ausgebe~nt. Dod) Hegen batübet feine genauen 3a~Ien uot. 

Sür bie Verteilung ber Beuörterung nad) <Vefd)Ied)t unb ~werbsarbeit 
fönnen nur bie arten 3aqlen uom Ja~re 1907 angefüf)rt werben (ugi. S. 164 ff. 

Die Verteilung ber miinniidjen unb weiblidjen Beuölferung auf 
Berufstätige, ttnge~örige, berufslofe Selbftiinbige 

Beoölferungsgruppen II männer I Srauen 

<Erwerbstätige im fjauptberuf ·g 18 583 864 8 242 498 
Dienenbe ...•...... ...... 15372 1249 383 
ttnge~örige. ...... 10 249 988 19 974 541 
Berufslofe Selbftänbige • 0 0 •• 1612 776 1792 207 

3ufammen /1 30461100 I 31 259429 

Die ein3efnen Berufsgruppen umfaffen: 

II 

oa~! ber erwerbstätigen 

männer I Srauen 

tanb• unb Sorftwirtfdjaft . -~ 5,2 miiiionen 4,5 miiiionen 
(bewerbe unb Bergbau . . . . 9,1 " 

2,1 
" fjanbel unb :Oetfe~r ..... 2,5 

" 
0,93 " 

<Es foUen in ben folgenben Hapitein bie Bebeutung bet ein3einen Be· 
tUfS3Weige für bas !l)irtfd)afts[eben, bie tebensoer~ältniffe i~ret flnge= 
~örigen fowie bas <Eintreten bes Staates für bie uerfd)iebenen Berufs· 
gruppen be~anbert werben. 

VI. t'ie Cfntroidlung ber .tanbroirtfd}aft unb i~re gegenwärtige 
tlebeutung. 

t. Die aufgaben ber ~anbwidjd}nft unb bie lnnbwirtjd}nftlid}en 
Betriebsjqjteme. 

Die tanbwirtfd)aft Hefert burd) fleterbau unb Vie~3ud)t bas Roq= 
material an pflan3Iid)en unb tierifd}en <Er3eugniffen, beten ein Volf 3ur 
Befriebigung feinet Bebütfniffe - für naqrung, Hieibung unb roo~nung 
- bebarf. <Vetreibe, Srüd)te, <Vemüfe, 3ucterrüben finb Roqftoffe, bie 
ber naqrung bienen. Siad)s, rooUe, Seile, BaumwoUe geben bas ma. 
teriai 3ur Hieibung; fjoi3 3um !}ausbau unb 3u ben <Veräten aiiet flrt. 
Die tanbwirtfd)aft bringt aber aud) bie Ro~ftoffe für bie gewerbiid}e 
~ätigfeit qeruor. CD~ne Sd}af3UcQt feine rooUfpinnerei, !l)eberei, feine 
~e~tilinbuftrie, fein Sd)neiber~anbwerf. CD~ne fjoi3 ober Pflan3enftoffe 
fein Papier, feine 3eitungsbruäerei. CDqne 3uäerrübe feine Honbitor= 
waren; o~ne lJieq3ud)t fein teber, feine Sd)u~fabrif, feine Hoffet unb 
Reifeutenfilien. tanbwirtfd)aft ift im weiteften Sinne Roqprobuftion. Die 
tanbwirtfd}aft ift baqet bie fjauptftü~e jeber lJoifswirtfd}aft. 



Die Etufgaben ber tanbmirtfdjaft unb bie Ianbmirtfdjaftlidjen Betriebsftjfteme 33 

Jn tänbern mit bid}ter Bevölferung verliert fie aiierbings bie mög• 
lid}feit, Roqftoffe in ausreid}enbem man qetVOt3Ubtingen, ba ber (Ertrag 
bes tanbes nid}t immer im gleid}en t>erqältnis mit ber 3unaqme ber 
t>oifs3aqi gefteigert werben fann. O:s müHen bann meqr unb meqr aus• 
Iänbifd}e Roqftoffe qerange3ogen werben, falls !}anbei, U:ed}nif unb ein 
entwilfeltes t>etfeqrswefen bas ermöglid}en. Um bie auslänbifd}en Roq• 
ftoffe be3aqlen 3u fönnen, muß ein fold}es tanb feine Jnbuftrie entwicfeln 
unb Jnbuftrieprobufte an bas Eluslanb verlaufen. O:s muß bie übet• 
fd}ul)bevölferung, bie von ber tanbwirtfd}aft nid}t ernäqrt werben fann, 
mit gewerblid}er Elrbeit befd}äftigen. <Defd}ieqt bas nid}t, fo tritt ein 
3uftanb ein, ben man gewöqnlicl} als übervölferung be3eicl}net. man ver· 
fteqt barunter mangel an naqrungsmitteln unb Elrbeitsgelegenqeit. 

Deutfd}Ianb war in ben Jaqr3el)nten vor bem l<rieg burcl} bie Did}tig• 
feit feiner Bevölferung ge3wungen, bie inbuftrieiie U:ätigfeit 3u vermeq· 
ren, wäqrenb in ber Ianbwirtfd}aftlid}en Bevölferung ein Stillftanb ein· 
trat. Durd} ben t>erfailler t>ertrag wirb vorausfid}tnd} bie Elusfuqr fo 
erfd}wert, bie O:infuqr von Roqftoffen fo verteuert, baß bie tanbwhtfd}aft 
eine fteigenbe Bebeutung gewinnt. Das beutfd}e t>olf muß banad} ftreben, 
einen möglid}ft großen U:eil bes qeimifd}en Bebarfs wieber felbft qervor· 
3ubringen. 

mit wad}fenber Bevölferung unb mit fteigenben Bebütfniffen ent· 
wiefelt fid} bie tanbwittfd}aft überall von einfad}eren 3u qöqeren Be • 
t ri e b s formen. man be3eid}net bas als übetgang von e ~ t e n fi v e m 
3u in t e n fi v em Betrieb. 

Je meqr bie natur fiel] felbft überlaffen bleibt, je meniger ftrbeit man für 
bie Bearbeitung einer beftimmten Sliid}e aufmenbet, befto e~tenfiDer ift ber 
Betrieb. Wenn man bagegen beftrebt ift, burdj forgfiiftige ftrbeit unb Pflege, 
burd] Etufmenbung Don Kapital, b. q. burdj Benußung foftfpieiiger mafdjinen 
unb burd] Vermenbung Don Düngerftoffen einer Siiidje ben benlbar qödjften <Er= 
trag ab3ugeminnen, bann fprid]t man Don intenfiDer Wirtfdjaft. 

Die unentmicfelten Völfer fennen nur eine e~tenfiDe Wirtfdjaft. Sie finb no. 
mallen, fiirtenDölfer unb Jäger. Sud} bie ffiermanen, über beren älteftes Wirt= 
fdjaftsleben nadjridjten burdj Beridjte ber Römer [iifar unb i!acitus überliefert 
morben finb, qaben Dor iqrer Sebl]aftmadjung nomabifierenb gröbere ffiebiete 
als Weibe unb als gelegentiidjes ftderfanb benußt. Die <Erfdjöpfung ber Weibe 
3mang 3um ljerum3ieqen. ftudj bas ftdedanb murbe immer gemedjfeit. Urfprüng. 
Hlf? murbe ber aderbau nidjt gefd]iißt. <Es !Dar nebenarbeit. man ernäqrte ftd} 
Dor3ugsmei[1! burd} bie Vief}Judjt. mild} unb Kiife lDaren bie qauptfiid}Hdjften 
naqrungsmittef. aiefdjladjtet murbe nur bei Seften unb in notJeiten . .Jn biefer 
Weife mirtfdjafteten bie ffiermanen etma 3U a:äfars 3eit. .Jf]re meberlaffung 
erfolgte erft burdj ben 3toang ber Römerqerrfdjaft. 

<Eine unentmidefte Sorm ber tanbmirtfdjaft, bie bei ber SefjQaftmadjung qäufig 
angemenbet loirb, ift bie B r an b m i rt f dj a ft. man Derbrennt nadj ftbqol3ung 
eines Walbes bas ljoi3, uerftreut bie Sfdje über bas tanb unb reibt ben Bollen 
Jtuifdjen ben Baumlour3ein notbürftig auf, um bann 3u fäen. Jn ben Prärien 
amerifas unb in ben Steppengegenben <Europas finbet fidj nodj jeßt eine nur 
menig f]öqere !Dirtfdjaftsweife, bie "roqe !Deibemirtfdjaft", bie fdjon bie ffier• 
manen 3u i!acitus' 3eiten anmenbeten. 
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<Es folgt Me Selbgraswirtfd)aft, bas ift eine Wirtfd)aftstveife, bei ber 
nur ein fleiner U:eil ber uorljanbenen Släd)e in jebem Jaljr als flcrerlanb not" 
bürftig befteiit, bas anbete als Weibelanb lienuljt wirb, tvoliei 3war wenig ftra 
lieit erforberlid) ift, aber aud) geringe <Erträge abgeworfen tverben. Die Släcljen 
werben abtved)felnb als ftcrer. unb !Deibelanb lienuljt, um bem Boben nicljt 3u 
nie! Kraft 3u ent3ieljen. Ruf bem flcler wirb IDerfte, Siad)s, !janf gebaut. <Es 
ift bas eine Betriebsart, bie bei ben meiften !jirtenvölfern üblid) ift, bie ficlj lie= 
fonbers für bie 3eiten eignet, in benen ber IDrunb unb Boben nod) als Befilj bes 
Stammes - nid1t als Samiiieneigentum - gilt. <Erft aHmäljlid), 3Wifcljen bem 
4. unb 8. Jaljrljunbert, entwiclelt fiel) auf germanifcljem IDebiet ber IDetreibea 
liau in einer Betriebsweife, bie etwa ein JniFtaufenb bie tanbwirtfd)aft !Je• 
Ijerrjcljte unb ber beutfcljen tanbwirtfd)aft ben Stempel aufbrüclte. man nennt 
biefe Betriebsweife bie Dreife!berwirtfd)aft. Sie !Jeruljt barauf, ba\3 flcrer• 
lanb unb !Deibelanb nun bauernb getrennt werben. Das geljt !janb in fjanb 
mit bem Übergang bes Stammeseigentums am Boben in Privateigentum ber 
Samiiie. Das flcferlanb ber gejamten Dörfer rourbe in ber Rege[ in brei grofJc 
Selber geteilt, von benen je dnes im !Decljjel mit Sommergeireibe (IDerfte, fjafer), 
bas anbere mit Winterung (Roggen) liefteilt wurbe, roäljrenb bas britte braclj lag. 

Wäljrenb bas fld'erlanb mit feinen brei Seibern unter Oie Dorfgenoffen auf= 
geteift wurbe, blieben IDeibeianb unb Walb noclj für Jaljrljunberte gerneinfames 
<Eigentum ber DorfgenoHen. Die Verteilung bes Bobens 3um privateigenturn 
ober Samilieneigentum voil3ieljt fiel) baljer naclj bem "prin3ip bcr ibeel!en ftn= 
teilnaljme" ober bem !jufenft1ftem. Das Ijeiflt: Jeber erljält einen ibeellen flnteii, 
eine !jufe, bas ift jo viel tanb, bafl eine Samilie bavon leben fann. Da3u geljört 
er ft e n s eine !jofftätte mit IDarten, Oie privatbefilj ift; 3 weiten s ein flnteil 
am flcrerlanb. Diefes ift nicljt nur in brei Seiber, fonbern jebes "Selb" noclj naclj 
ber Bobengüte in meljrere flbteilungen (,,IDeroanne" genannt) geteHt, unb jeber 
Dorfgenaffe erljält einen Streifen in jebem ber IDewanne 3uerjt für eine Reilje 
von Jaljren Ieiljweife, fpäter als veräuflerlicljes unb teilbares <Eigentum 3ugc. 
miefen. Jeber <Eigentümer qat affo an v i e I e n Stellen bes flcferlanbes feinen 
Befilj uerftreut in tfeinen par3eHen, im IDemenge sroifcljen bem <Eigentum ber 
anbeten Hegen. Das ift bie Urfad)e ber fd)ad)brettartigen Sfur, bie man Ijeute 
noclj in ein3elnen U:eifen Deutfcljlanbs vorfinbet. Sd)liefllid) aber unb b ritten s 
erf1äft jeller bas n u lj u n g s red) t an ber Dorfmatfung, flHmenb genannt, aifo 
an Walb unb Weibe. 

Diefe Betriebsweife tvar fd)on 3u Karls bes IDroflen 3eit verbreitet. Die 
Solge biefer Bob enverteifung, Oie von bem IDebanfen möglid)ft gered)ter 3u. 
weifung von gleid)artigen Bobenjtüclen an alle Dorfgenollen ausgeljt unb 3u ber 
IDemengelage bes ficferianbes füi1rt, qat jiclj jaljrljunbertelang füljibar gemad)t. 

<Es wurbe notroenbig, ba\3 a([e Dorfgenollen iljr tanb 3ur feiben 3eit unb 
mit benjelben Srücljten befteiiten, joiange Oie 3ai)Ireid1en tanbpartifel ber Be= 
jiljer untereinanher verftreut lagen. Die Q)brigteit bes Dorfes muflte beftimmen, 
roann mit Säen unb <Ernten 3U beginnen war. Jeber Ijatte jiclj Oiejen Beftimmungen 
3u fügen. Sold)e Regefn nennt man "Siurswang". Dieje !Dirtfd)aftsform Ijat 
ficlj bis sum Beginn bes 19. Jaljrljunberts erqaften. 

<Erft nadJbem bie <Demengelaqe unb ber Siur3wang burd) bie flgrargc{cl3e 
liefeitigt tuurl1cn, fonr.tc eine intenfivere Wirt[d)aft auffommen. Die Srud)t• 
med)feiwirtfd)aft mad1t bie Sortfd)ritte ber naturwiffenfd)aft, öer :Pfian• 
3enpq11jioiogie unb ber flclerliaud1emie (begrünbet burclj Juftus von tiebig) 
nuljliar. <Es werben neben metreibe aud) !jacffrücljte, Kartoffdn, Rüben unb 
Suttergewäd)fe (Kiee, tupinen) angebaut. 

Sie wedJfe1n auf bemfellien Seibe in einer lieftimmten Sofge unter Berüct= 
jid)tigung ber PlJt1fifalijcljen unb cljemifd)en <Eigenfcljaften bes pf[an3enwacljstums 
jowie ber Bobenliefd1affenljeit. <Es tvirb eine überanftrengung bes Bobens ver. 



Die ftufgalien ber S::anbwirtfd}aft unb bie lanbwirtfd}aftlid}en Betrielisfl!fteme 35 

mieben, wenn ffietreibeforten, bie nur bie olierfte Bobenfd}id}t ausnu1)en, mit 
anberen Srüd}ten aliwed}feln, bie ben tieferliegenben Bobenfd}id}ten Kräfte ent. 
3ieflen; wenn auf eine Srud}t, bie bem Bollen pqospqorfäure nimmt (ffietreibe), 
etwa Kartoffeln folgen, bie Kali 3u iqrer <Ernäqrung lieanfprud}en; ober wenn 
fjüljenfrüd}te unb Suttedräuter, bie ber S::uft Stidjtoff entneqmen unb iqn im 
Bollen anqäufen, als Dorfrud}t für ffietreibe gewäqlt werben. 

Dem Boben wirb fünjtlid}er Dünger gegeben, b. I}. es werben iqm <l:qemi= 
falien untermijd}t, je nad} ber Benu1)ung bes Bobens Stidjtoff, Kali, pqospqor, 
bie Uäqrftoffe für bie Pflan3en entqa!ten unb bie uerliraud}ten Uäqrftoffe bes 
Bobens erje1)en. 

Diefe intenfiue ftrt ber ll>irtfd}aft, liei ber oft 12, fellijt 14 uerjd}ieben= 
artige Srüd}te nelien. unb nad}einanber gebaut werben, jte!It qoqe ftnforbe. 
rungen an bas Können bes Wirts, forbert erqelilid} meqr ftrbeit unb Kapital. 
aufwanb als bie Dreifelberroirtfd}aft, ba fein treU bes S::anbes lirad}Iiegt unb 
ba bie fjadfrud}t eine viel müqjamere Bearbeitung bes Bobens nötig mad}t. 
Sie liefert aUerbings aud} erqelilid} größere <Erträge. 

man ~at bered)net, bafl bie <frgiebigfeit ber beutfd)en tanb= 
ro i r t f d) a f t roä~renb bes 19. Ja~t~unberts minbeftens auf bas Doppelte, 
oieiieid)t auf bas Dreifad)e geftiegen ift. nur wenige 3a~Ien foiien bas 
belegen. 

nad) einer aus ben !Oirtfd)aftsbüd)ern me~rerer <l>üter bered)neten 
<trnteftatiftit brad)ten 100 fjettar :Släd)e folgenben Bruttoertrag l{ornwert: 

auf mittlerem Boben auf gutem Boben 
1830-1840 . . . . 1446 3entner 1493 3entner 
1860-1865 , , • , 2681 11 2751 11 

1870-1875 , . , • 2440 11 3127 11 

nad) ber amtlid)en O:rnteertragsftatiftif für bas Deutfd)e Reid) rourben 
geerntet im Durd)fd)nitt ber Ja~re: 

(liefamtmenge in tronnen auf ben qeftar 
1878-1880 1898-1900 1878-1890 1898-1900 1913 1915 

tDei3en . . . 2 410 386 3 755 407 13,5 18,9 23,6 19,2 
Roggen. . . 5 811 542 8 752 875 10,5 14,6 19,1 14,3 
Kartoffeln. . 20 654 539 38 597 570 71,1 124,5 158,6 151,1. 

flUein in ben 25 Ja~ren von 1885 bis 1910 ~at fid) bie beutfd)e <l>e= 
treibeernte von 18,2 auf 25,8 munonen 'Clonnen, b. ~. um 400Jo, unö 
bie l{artoffelernte von 29,7 auf 45,9 murionen, b. ~· um 55% gefteigert. 
'Clrotbem ift bie O:rnä~rung bes beutfd)en Dorfes in geroiffem Umfange 
non öer <finfu~r aus anbeten tänbern ab~ängig geroefen. fln na~· 

rungs= unb <l>enu[lmitteln ( ausfd)Iiefllid) :Suttermitteln unb Saatgut) be309 
Deutfd)Ianb fur3 not bem l{riege jäqrlid) im Werte von 3 IDiiiiarben marf. 

Seit bem Krieg ift ber <Ertrag infolge ber fd)Ied)teren Düngung roefenf= 
Iid) 3urücrgegangen. 3ubem finb ertragreid)e :provin3en (:Pofen) verloren. 
fluf bem a3ebiet bes Deutfd)en Reid)es unter flb3ie~ung ber verlorenen 
:Siäd)en rourben geerntet: 

(liefamtmenge in tronnen 
1913 

tDei3en . . . 4420000 
Roggen ... 10120000 
Kartoffeln .. 44018758 

1921 1923 
2930000 2884012 
6790000 6681514 

26151380 32 579930 

auf ben qeftar 
1913 1921 1923 
24,0 18,4 19,6 
19,2 15,4 15,5 

157,1 98,8 119,5. 
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2. 13efituerl}ältniife unb agrarfrage. 
IDäqrenb bie Betriebsweife ber t:anbroirtfcf}aft ficf} jaqrqunbertelang 

gieicf}biieb, qaben ficf} bie Be f i ß u er q ä I t n i f f e unb bie fo3iale <blie= 
berung ber Iänblicf}en Beuölferung ftarf uerlcf}oben. Die Tiieberiaffung 
in ben <1:iegenben älterer germanifcf}er Huitur erfolgte burcf} gleicf}berecf}= 
tigte Sreie. flucf} ber fibergang 3um Privateigentum an <1:irunb unb 
Boben fußte auf bem <1:irunbfaß ber <1:ileicf}berecf}tigung aUer Berooqner 
ber <1:iematfung ober bes Dorfes. Docf} mußte baburcf} notroenbig bie 
<1:ileicf}qeit bes Befißes baib burcf}brocf}en werben. Denn bas Priuateigen= 
turn bracf}te burcf} <Erbteilung ober Derlauf bie illöglicf}feit ber 3erfplitte= 
rung bes Bobens roie bes <Erwerbs größerer Befißungen burcf} regelmäßige 
<Einfeßung nur eines <Erben ober burcf} 3ufauf uon t:anb. 

Dor aHem aber roidte bie poUtifcf}e <Entroicflung in ben germanifcf}en 
<bebieten feit ber Haroiinger3eit auf eine <bHeberung ber Beuölferung in 
<5runbqerren, freie Bauern unb !}örige qin. 

nac[j fränfifc[Jem Rec[jt geqörte aiies freie tanb bem König, ber es in ber 
Regel 3u teqen austat. Die teqnsieute fonnten einen größeren Befi~ nur bann 
mt~en unb bearbeiten, wenn fie über unfreie Kräfte, über Dienftieute verfügten. 
f!bgefeqen von ber bereits gefc[jiiberten <tingiieberung unterjoc[Jter Seinbe in 
bie eigene UJirtfc[Jaft (Kap. qauswirtfc[Jaft S. 20) entfteqt ein qörigfeitsver= 
qältnis baburc[j, bnß bie teqnsleute iqr <liefolge ober jüngere Bauernföqne auf 
iqrem tanb - bem qerrenianb - anfiebeln, aber mit ber Bebingung, iqnen 
Dienfte 3u leiften: als qalbfreie ober qörige. Der Seubaiismus madjt aber audj 
bie freien Bauern vieifac[J abqängig. Die Ritter überneqmen bie Kriegsbienfte 
für bie Bauern, unb jene roii!igen in bie übernaqme von taften, uon Sronben 
unb f!bgaben. Unter bem Drud' bes qeeresbienftes in ber 3eit ber Kriege in 
Jtaiien, ber taften bes Kirdjen3eqnten, ber <liefaqren unfic[jerer 3eiten fuc[jen 
viele ben Sc[ju~ bes f!beis auf Koften iqrer Sreiqeit. Der Ritter wirb 3um <lirunb. 
qerrn, ber Bauer 3um qörigen. 

Die <lirunbqerrfc[Jaft ift eine Solge ber I e q n s m ä ä i g e n V er f a ff u n g 
bes Reic[js, ber lieiiung ber f!rbeit 3Wifdjen ro i r tf c[J a f t u n b Kriegsbien ft. 

<Etwas anbers geftaiten fic[J bie Derqäitniffe im <Dften in ben a I tf I a ltJ i = 
f d) c n <liebieten, in benen bie f!graruerfaifung fidj mit ber germanifdjen Sieb. 
Iung an taufenb Jaqre fpäter als im U>eften ausbilbet. qier fe~t bie l{oloni= 
fation im 12. Jaqrqunbert, als Sranfw unb nieberfac[jfen mit Beuölferung ge= 
fättigt ift, fofort ein mit ber 3uteiiung meqrerer qufen, gan3er Rittergüter an 
ben f!bei, ber nun feinen Befi~ mit ber qiife von unfreien Slawen beroidfc[Jaftet 
unb bic <li u t s ro ir tf dj a ft ausbilbet, bie meqr auf ber qeran3iequng Unfreier 
3ur f! r bei t sIe i ft u n g beruqt, wäqrenb im U>eften aiimäqiidj bie f! b gab e n 
an ben <lirunbqerrn in ben Dorbergrunb treten. 

Wenn ber Bauer beim <Eingeqen bes !}örigfeitsuerqäftniffes feine Der= 
:pflicf}tungen feinesroegs immer als brücfenb empfanb, f o u er f cf} l e cf} t er t e 
f i cf} b i e t: a g e b er !} a I b freien mit bem Uiebergang bes Hönigtums, 
mit bem IDacf}stum ber illacf}t bes flbefs, ber aUmäqHcf} bie <1:iericf}tsbar= 
feit, bas Recf}t ber Steuerein3iequng, ben flnfprucf} auf obrigfeitricf}e Dienft· 
leiftungen erringt unb immer größere <1:ieroalt über feine !}interf affen 
geminnt. 

Die Ritter fdjaffen fidj foweit roie mögiidj ein Ianbfc[Jaftiidj abgefc[jlof[enes 
<licbiet, gelJen vom 16. Ja[Jrqunbert an 3um <liroßbetrieb über, ba iqnen ber 
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qanbe! mit Qietreibe erljeblicqen ffiewinn oerfpricqt, unb nerfucqen mit bem be= 
ginnenben l{upitalismus unb ber JUneljmenben Qielbwirtfdjuft, bie eine außer. 
orbentlicqe Steigerung ber !Oarenpreife bringt, möglicqjt nie[ l:anb in iqren Be= 
fi~ 311 bringen. Sie 3ieljen l:unb ein, wo :SamUien irrfolge non l{tieg (ber Dreißig= 
jäljrige Krieg!), Seucqen ober qungersnot uusgejtorben ober nettrieben finb. Sie 
fe~en B.auern ab unb nermeqren bie :Sronbienfle fo feqr, baß bem Bauern fa11m 
3eit 311t Bearbeitung bes eigenen ftciers bleibt. Um fiel} bauernb ftrbeitsfräfte 
311 ficqern, füqren fie bie <trbuntertänigteit ein; b. lj. ber qörige ijt an bie ScqoUe 
gebunben, qat nicqt bus Recqt, fie 311 nerlaflen, unb muß feine l{inber 3ur ftrbeit 
auf ben qof bes ai11tsqerrn fcqicten. ftls fcqließlicq ber moberne Staat bie Solb. 
l)eere einfülJrt unb ben qeerbann ber Ritter burcq eine Steuer erfe~t1 wirb aucq 
biefe meift auf bie Bauern abgewä!3t, beren ftbgaben burcq ben Qirunb• ober 
Qiutsqerrn erqöl)t merben. 

Die orüdenbe tage oer Bauern füqrt im 16. Jaqrqunbert in Süb= 
oeut[cqiano 3u blutigen Rufftänben, ben Bauernkriegen (1525), Oie aber 
feql[cqlugen. Jmmerqin erqielt [icq im Weften uno Süben ber Bauern= 
ftano, wäqrenb er im <D[ten Deut[cqfanös, öer <iiegenb ber großen Ritter= 
güter, meqr unb meqr baqinfcqwanb. 

Betriebsweife unb Befit)oerqältniffe wurben er[t burcq Oie R g rar= 
g e f e t3 e 3U Beginn bes 19. Jaqrqunberts gleicqermaflen umgeftaltet. 
Preußen ging bamit unter 5üqrung bes :Sreiqerrn vom Stein unb bann 
oes Staatsfan3Iers non qarbenberg in oer 3eit non 1807 bis 1816 noran, 
nacqoem fcqon im 18. Jaqrqunbert Oie preuf:lifcqen Hönige iqren Domänen= 
bauern eine befiere tage ge[cqaffen qatten. Die ftgrarreform fet)t ein mit 
einem <Eoift, bas bie <Erbuntertänigfeit bes niebeten Bauern[tanoes oqne 
<Entfcqäbigung aufqebt unb bie freie treUbarfeit affen tanbbefit)es grunb= 
fät)ficf) geftattet. <Ein ferneres <Ebirt qebt bie auf ben gutsqerrficq=bäuer· 
ficqen Be3iequngen beruqenben Dienfte unb ftbgaben wenig[tens für bie 
gröfjeren Bauern auf, unb 3war gegen eine <Ent[cqäbigung, bie ber Bauer 
burd] ftbtretung eines tieiis feines tanbes an ben <iiutsqerrn 3u Iei[ten 
qatte. flUgemein wurbe bie ftblöfung in Preuflen erft im Jaqre 1850, 
unb 3war fonnte fie bann an SteHe ber tanoabtretung aucq ourcq 3aq= 
lung einer <Jjefb[umme erfolgen. Durcq <Einricqtung von Rentenhanfen 
wuroe biefe Sorm ber ftblöfung feqr er!eicqtert. 

Das Jaqr 1821 bracqte ferner ein <Jjefet), bas [owoql bie Rufteilung 
bes Qiemeinbefanbes ("<DemeinqeitsteUung") auf ftntrag einer be[timmten 
3aql von Dorfbcwoqnern möglicq macqtc, wie aucq unter benfelben Um= 
[tänben bie Be[eitigung ber <iiemengelage burcq eine gän;Jlicf)e Ueuauf= 
teilung oer ftdergrunb[tücrc eines Dorfes in Oie Wege leiten [orrte. Wo 
biefe Selbregelung burcqgefüqrt worben i[t, qat fie aufjerorbentricf) fegens= 
reid) gewirft. Sie qat jebcm Befit)er ein 3u[ammenqängenbes, gut arron= 
biertcs Stücr tanb gegeben, bas er nacf) eigenem <Ermeffen als freier flr= 
heiter auf freiem Befitl bewirtfcf)aften unb nut)en fann. 

Jn toe[tbeut[cf)Ianb ift bie neuaufteiiung bes Bobens nicf)t völlig burcq= 
gefüqrt worben, ba fie bei ben 3a!)Ireicf)en ffeinen Befit)ern vielen Sd)wie= 
rigreiten begegnete. 
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Die Ergrarreform ~at bie Bauern frei gemacqt, i~nen bie Derfügung 
über i~re flrbeitsftäfte geficqert, i~nen einen abgefcqloffenen Befiß ge= 
geben unb eine nom :Slur3wang befreite, ~ö~ere Betriebsweife ermögficqt. 
Die größeren Bauern fonnten baraus Dorteil 3ie~en unb ficq 3u einem 
freien, felbftbewußten Stanb entwidefn. Die Ueinen Bauern ~atten nacq 
ber tanbabtretung feine ausreicqenbe na~rung auf i~rer ScqoUe. Sie 
verrauften i~ren Befiß unb 3ogen als Proletarier in bie Stäbte, ober fie 
blieben als Jnjtreute, l{ätner, Hofräten, abl)ängige U:agelö~ner auf bem 
t:anbe. :Sür bie <!iuts~erren bracqte bie Ergrarreform (burcq flblöfung ber 
bäuerficqen Dienjte unb flbgaben) eine Vergrößerung bes <!irunbbefißes; 
aber bie Derfügung über unfreie flrbeitsfräfte war i~nen genommen. 

Das baraus entjte~enbe B e b ü r f n i s n a cq R r b ei t s fr ä ft e n wirb 
nur un3ureicqenb gebed:t. Die unfreie ftrbeit auf bem tanbe fann gegen= 
über bem Wettbewerb ber Jnbujtrie, bie ~ö~eren <!ielblo~n 3a~It, feine 
fln3ie~ung ausüben. Die Seele bes tanbmanns wirb nur burcq flrbeit 
auf ber eigenen Scqoiie befriebigt. <Eine jtade flbwanberung nom tanbe 
~ält wä~renb bes gan3en 19. Ja~r~unberts an. 

Die flrbeiterfrage auf bem tanbe ift nur im 3ujammen~ang mit ben 
Befitner~ältniffen, mit ber Bob e n n er t e ii u n g 3u löjen. <!iroß= unb 
Hleinbetriebe ~aben in ber tanbwirtjcqaft gleicqermaf3en Dorteile unb 
llacqteiie. Der <!irof3betrieb fann mit neuen Betriebsweifen norange~en, 
weil er tapitafiräftiger ift; er braucqt weniger <!iebäube unb liefert mel)r 
Probutte für ben martt. <Er jterrt für bie Elufgaben ber Selbjtnerwaltung 
ber Hreije unb <1:iemeinben Perfönlicqreiten mit weitem Blicl unb 
größerer (Erfa~rung 3ur Verfügung. Die Hleinbetriebe wieberum rönnen 
bie ftrbdt beffer überwacqen; bie mitarbeitet finb als :SamUiengiieber 
am <Erfolg ber flrbeit perfönficq intereffiert. Das macqt ficq befonbers 
bei ber Die~3ucqt, bem <1:iemüfe= unb Q)bjtbau bemerfbar. Die flrbeits= 
fräfte werben bes~alb beff er ausgenutt. Die Weinbetriebe ~arten u nb 
ernä~ren eine 3al)lreicqe Benölterung auf ber gleicqen Iänbficqen :Sfäd)e 
wie ber <!iutsbettieb. 

Die Dorteile bes <1:iutsbetriebes fönnen in gewiffem Umfange burd} 
Ianbwirtfcqaftlid)e <1:ienoffenjdjaften unb Dereine aucq ben Ueinen Befitern 
3ugiingficq gemacqt werben. <Ein foicqer 3ujammenjcqluf3. ~at jtattgefunben 
3um 3wecf ber Sicqerung eines leidjt 3ugängiicqen unb biUigen Ktebits 
burd} <1:irünbung non länbiid}en Dade~nsnereinen, beren lliitgiieber mit 
i~rem <1:irunbbefit für ben Derein ~aften (nacq bem Bcgrünber "Raiff= 
eifenjdJe Dade~nsfajfen" genannt); ferner burcq <Erridjtung non <1:ienoffen= 
jcqaften 3um gerneinfamen flniauf non Saatgut, :Suttermitteln, illafd)inen 
unb <!ieräten. ftucq bejteqen Derltaufsnereinc, barunter !anbwirtfd]aftlicqe 
fjausfrauennereine. 

Die gegenwärtige Befitnerteilung 3eigt bie Statijtit bes Ja~res 1907 
in foigenben 3al)Ien: 
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Die Ianbroirtfd)aftlid)en Betriebe nad) (J)rößenfiaffen 

I 

lanbroirtfdiaft• von 100 ha ber 
(J)röflenffaffe 3al)I Innbro. Släcl)e ent. 

ber Betriebe Iicl) benu\jte fallen auf bie Släcl)e Gitöflen!lnffe in% 

Weinbetriebe unter 2 ha . 
: II 

3 378 509 I 1 731 317 I 5,4 
Kleinbetriebe oon 2-5 ha . 1 006 318 3 304 872 10,4 
muteibetriebe oon 5-20 ha . . . II 1 065 539 110 421 565 

I 
32,7 

<DroflbiiuerL Betriebe oon 20-100 ha \ 262 191 9 322 106 29,3 
(J)ro[Jbetrieb über 100 ha . . . . 1 23 566 7 055 013 22,2 

II 5 736123 1 31834 873 I 

Dabei ift ber flnteil ber Hlein= unb mUteibetriebe in ben fetten Jaqr= 
3eqnten an ?iaqi unb Siäcf)enausbeqnung geftiegen. <Es 3eigt ficf) baran, 
baß in ber tanbmirtfcf)aft ber <Droßbetrieb nicf)t mie im (ljemerbe über= 
legen ift. 

Die (ljrunbbefißoerteilu ng i[t nicf)t in aHen lieHen bes tanbes gleicf)= 
artig. IDäf)renb im CD[ten ber <Droßbetrieb oorl)errfcf)t, mäqrenb er im 
norboften feqr ftad verbreitet i[t, finbet ficf) in benübrigen U:eifen Deutfcf)= 
Ianbs oormiegenb mittel= unb Hieinbetrieb. Jn mancf)en (ljegenben, mie 
3. B. im Regierungsbe3id Stralfunb, nimmt ber (ljroßgrunbbefiß 74% ber 
lanbmirtfcf)aftlicf) benu~ten Siäcf)e ein. itqnlicf) ungefunbe (ljrunbbefißoer= 
teilung finbet ficf) in ben Regierungsbe3irfen Höslin unb Stettin, in mecflen= 
burg fomie in ein3einen (ljegenben non Scf)Iefien, CD[t= unb IDeft:preuf}en. 

Ruf bie l3efißoerteilung fann ber Staat burcf) bie <Defet)gebung, burcf) 
bas I ä n b Ii d] e <Erb r e ci) t einmirfen. <Er fann entmeber begü n[tigen, 
baß bei ber Vererbung non <Drunb unb l3oben ein <Dut ober l3auern~of 
gefd}Ioffen als ein IDertobjeft vererbt ober oerfauft mirb, ober baß es 
ebenfo mie anbere Vermögen frei unter einer Reiqe von <Erben geteiit 
ober in beliebigen Par3eiien verrauft merben barf. <Er fann aber aucf) 
burcf) befonbere (ljefeße bie flufteilung von <Droßgrunbbefiß 3u Hiein= 
fiebiungen beförbern ober er3mingen. 

rom man oermeiben, bafl ein (J)ut 3erftücfelt ober oerfauft roirb, uJi[[ man 
bie <Erf)aitung ber (J)üter in ber Samilie bes Befi~ers mögHd) madJcn, fo mufl 
bie (J)efcljgebung auf bie Begünftigung eines <Erben oor ben anberen (J)efd)roiftern 
f)inroirfen. (J)runb unb Bollen mufl bann im <Erbgange anbers als (J)efb unb 
anbere Werte, nämiicf) roie ein unteilbares !Uertobjeft bef)anbert werben. 

Die Begünftigung eines <Erbes in eltremfter Sorm ift bie <Errid)tung eines 
Si b e i f o m m i f f es; bas ift eine Samifienftiftung oon tanbgütern, bie einer 
Sonbererbfolge unterliegen. Die Stiftung beftimmt, roeld)e verltJanbtfd)aftrid)en 
Be3ief)ungcn für bie übernaf)me bes <Erbes ausfd)laggebenb fein foll~n. Der Sa= 
miiienbefi~ ift unverfiiuffid) unb unteilbar, fo bafl nur ein (J)Iieb ber Samilie ben 
Befi~ erf)iilt unb bie llu~nieflung f)at. 

Die Revolution f)at in preuf3en bie Elufqebung ber Sibeifommi!fe als eines 
Dorred)ts ein3elner Samilien verfügt, nad)bem tro~ ftader (J)egnerfd)aft bie 
(J)rünbung von Sibeifommi!fen im Ie~ten Jaqr3ef)nt nod) burd) bie (J)ejetgebung 
begünftigt roorben roar. 
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<Ein gan3 anberes Jntereffe qat bas !Dirtfd}aftsleben an ber gefd}Ioffenen 
<Erqaltung bäuerlid}er Qjrunbftücle, Oie burd} flnerbenred}t qerbei= 
gefüqrt mirb. 

D·as flnerbenredjt Iäfit bem Befi~er freie teftamentarifdje Derfügung unb aucq 
noUes Oerfügungsredjt bei teb3eiten. Dagegen trifft es Beftimmungen für ben 
Sall, baß beim flbieben bes Befi~ers fein U:eftament noriiegt. Der ljof muß bann 
ben fämtiidjen <Erben - unb 3roar in ber Heiljenfolge iqres fliters - 3ur über= 
naljme angeboten roerben, unb ber überneljmer muß bas ffiut 3u einem mäßigen 
:preis, mit einem geroiflen Vor3ugsredjt gegenüber ben anber·en <Erben erljalten. 
D·as flnerbenredjt ift in ein3einen U:eiien Deutfdjianbs burdj ffiefe~e unb Beftim= 
mungen eingefüljrt (:pronin3 ljannoner, Weftfaien, Br.anbenburg, Sdjiefien, Sdjies. 
roig=ljolftein, Kaffei, Bal)ern, illecffenburg.Sdjroerin, Sadjfen). flm Rljein, in 
U:ljüringen unb in U:eiien von Q)berfdjiefien ift bagegen bie Realteilung unb infoige= 
beflen bie 3erftücfeiung bes Bobens feljr nerbreitet. 

Sd}on vor bem Krieg ~atten einfid}tsvoiie Kenner lanbmirtfd}aftiid}er 
Derqältniffe eine groß3ügige Sieb I u n g s p o Ii t if verlangt. Befd}eibene 
Elnfänge, Oie allerbings ftarf von politifd}en 3meclen beeinflußt waren 
(Derbeutfd}ung ber <Dftmarf), finb in Preußen burd} Oie Rentengutsgefet• 
gebung von 1890/91 gemad}t morben. Die Revolutionsregierung qat biefe 
Rufgabe aufgenommen unb fd}on am 29. Januar 1919 eine Derorbnung 
3ur Befd}affung von Ianbmirtfd}aftlid}em Sieblungslanb gegeben. Danad} 
finb Oie Bunbesftaaten verpflid}tet, 3ur Sd}affung von Elnfieblungen ge= 
meinnütige Sieblungsunterneqmungen 3U begrünben. Diefe Unterneqmun= 
gen qaben bas Dorfaufsred}t von lanbmirtfd}aftlid}en G;runbftüclen. Dar· 
über qinaus muß in Be3irfen, in benen meqr als 13 vom fjunbert ber 
lanbmirtfd}aftlid}en Släd}e auf größere G;üter (100 unb meqr fjeftar) 
entfäiit, auf Derlangen bes Sieblungsunterneqmens geeignetes tanb 3u 
angemeffenen Preifen 3ur Derfügung gefteiit werben. Eluf biefe !Deife 
foii bie Elnfieblung von flrbeitern auf bem tanbe geförbert unb bie über· 
füqrung eines erqeblid}en tieils bes G;roßgrunbbefites in Bauernlanb er= 
möglid}t werben. 

Seqr viel weiter geqen Oie Sorberungen ber Bob e n r e forme r, Oie 
alle fo3ialen illißftänbe in Ietter tinie auf ben Privatbefitl von G;runb 
unb Boben 3Urüclfüqren unb allen Boben in G;emeineigentum vermanbeln 
wollen. Eluf biefe !Deife wollen fie ben !Dert3umad}s, ben ber Boben bei 
bid}terer Bevölferung, bei fteigenben Preifen ber Roqftoffe erfäqrt, ber 
G;efamtqeit 3Ufü~ren. Damit mürbe Oie Bobentente fortfallen unb ber 
3ugang 3ur Bearbeitung bes Bobens in felbftänbiger Stellung mürbe 
allen G;Iiebern bes Dolfes roieber eröffnet werben. nad} Elnfid}t ber Bo· 
benreformer müßte bas eine ftarlte Rücltmanberung aufs tanb unb eine 
intenfivere tanbmirtfd}aft 3ur Solge qaben. 

Deutfd}lanb qat in ben retten Jal}r3eqnten vor bem Krieg in großem 
Umfange G;etreibe, Suttermittei unb na~rungsmittel eingefüqrt. tänber 
mit bünner Bevölferung unb jungfräulid}em Boben fonnten G;etreibe bil· 
Hg er qervororingen unb Oie <Er3eugniHe ber beutfd}en tanbmirtfd}aft unter= 
bieten. 3mar murbe bie qeimifd}e Probultion burd} <Einful}r3öiie gefd}ütt. 
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Die erften <D e treibe 3 ö II e warben non Bismarcr 1878 eingefüqrt unb 
in rafd]er Solge non 1 mt auf 5 mt für ben Dop:pei3entner erqöqt. <Ia= 
prini fette fie 1892 auf 3,50 mt qerab; eine neue qod)fd)utpolitif fette 
1903 mit ber <trqöqung auf 5,50 mr. ein. 3wecr unb Solge ber 3öiie 
war Steigerung bes inlänbifd)en <Detreibepreifes 3ur <trqaltung ber <De= 
treibeprobuftion. Solge war aber aud) eine Derteuerung ber t:ebensqai= 
tung, ber töqne unb baqer aud) ber Jnbujtrieprobufte; fd]Iieälid] aud] 
eine Steigerung ber Bobenpreife, bie beim Dertauf non <Dütern bie Dor= 
teile ber 3öUe für ben <Drunbbefiter qinfäUig mad]ten. Durd) ben 1{ ri e g 
unb bie mangelnbe 3ufuqr aus bem ftuslanb erqielt bie qeimifd]e <Er3eu= 
gung einer erqöl}te Bebeutung. qing bod] in gan3 anberem Sinne als 3unor 
llas teben ber Uation banon ab. man fieUte bie Probuttion um unb baute 
auf Einregung unb mit Sörberung ber Regierung meqr <Detreibe, um bie 
Brotnaqrung bes Doifes fid)er3ufteiien; weniger 3ucrerrüben, ba 3ucrer nor 
bem l{rieg in groäen mengen ausgefüqrt roorben war. ftud) in ber gegen= 
roärtigen tage bleibt eine roeitgeqenbe Seibftnerforgung bas 3ief, bas maä= 
naqmen 3ur Sörberung ber tanbroirtfd)aft in weiteftem Umfang notroenbig 
mad)t. Darauf finb aud) bie neueften Beftrebungen um 3o1Ifd)ut unb bas 
<Defet über 3oiiänberungen nom 17. flugujt 1925 3Urücf3ufül}ren (ogi. lCa= 
:pitel qanbeis:poHtif). 

3. Die länblid}e l3euöllerung. 

Die nad) ber Berufs3äl}Iung non 190'Z' in Ianbwirtfd)aftlid)er Berufs= 
arbeit fteqenbe Benölferung, bie 9,883 miiiionen menfd)en umfaät, glie= 
bert fiel) in fo3ialer Be3iequng foigenbermaßen: 
Selbftänbige unb Betriebsleiter . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 97 4 
fjöljeres Verwaitungsperfonai . . . . . . . . . . . . . 98 812 
lliitarbeitenbe .Samilienangeljörige ber Selbftänbigen fowie l{ned]te, 

lliägbe, <ragelöljner unb l{ontraftarbeiter . . . . . . . . . . . . . 7 283 471 

Darunter naqm bas weiblid)e <iiefd)Ied)t einen feqr erqebfid)en ileii 
ein. man 3äqlte: 
Selbftänbige tanbwirtinnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 254 
UJeiblid]e <1iutsangeftellte, UJirtfd]afterinnen. . . . . . . . . . . . . 16 254 
lliägbe, ([agelöljnerinnen, UJanberarbeiterinnen unb mittätige flngeftellte 4 254 488 
3Ufammen weiblid]e <Erwerbstätige . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 598 986 
bemgegenüber männlid]e <Erwerbstätige. . . . . . . . . . . . . . . 5 284 271 

<Es ergibt fiel) aus biefer fluffteUung, baä bie Iänblid)e Beoöiferung 
im wefentlid)en in 3wei <Druppen 3erfäiit: in Untern e q m er u n b fl r = 
bei t er. 3u ben Unterneqmern geqören nid]t nur bie <Drunbbefit)er, fon= 
bern aud) bie päd]ter. man unterfd)eibet fie nad) bem Umfang ber non 
iqnen beroirtfd)afteten Siäd)en in <Dutsbefit)er ober =päd]ter, Bauern unb 
KieinfteUenbefiter. <Droägrunbbefiter ober <Dutsbefiter nennt man bie 
Jnqaber non <Dütern, bie fo umfangreid) finb, baä bie teitung bes Be= 
triebes airein bie noiie flrbeitshaft bes Befit)ers ober Dermalters ober 
aud) bie flrbeitsfraft meqrerer perfonen erforbert. Die Bauern teilt man 
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in airoßbauern unb Hfeinbauern ein. Der airoßbauer mirb in ber Regel 
feinen Befi\3 nid}t allein mit feinen Samiiienangef}örigen bearbeiten fön= 
nen, fonbern Hned}te unb mägbe unb unter Umjtänben aud} anbere Rr· 
heiter anfteHen, roäqrenb ber Hieinbauer meift feinen !)of mit !)Ufe ber 
Samilienmitglieber beroirtfd}aftet. Der l{(einfteHenbefi\)er bagegen ver· 
fügt über ein airunbftücr, bas roeber bie voiie Rrbeitsfraft feiner Rn· 
geqörigen ausnu\)t, nod} bie SamHie ausreid}enb ernäf}ren fann. <Er ift 
baqet ge3roungen, für fid} ober feine Rngeqörigen nod} einen anberen Der· 
bienft 3u fud}en, toqnarbeit entroeber auf einem benad}barten aiutsqof 
ober in geroerblid}en Betrieben 3u überneqmen. 

Die I ä n b fi d} e R r b eiterfrag e. Der Iänblid}e airoßbetrieb qat feit 
Ruff}ebung ber !)örigfeit einen mangeT art Rrbeitsträften geqabt. Die be· 
fi\)Iofen tanbarbeiter, bie nid}t auf eine eigene ScqoUe !)offen fönnen, man• 
bern in großer 3aql in bie Stäbte ab. 

Die "teutenot" auf bem tanbe rourbe bis 3um Hriege baburcq ge· 
mUbert, baf3 neben einqeimifcqen Hned}ten, mägben, Hontraftarbeitern 
u nb freien llagelöqnern IDanberarbeiter aus Rußlanb, pofen unb aia· 
Ii3ien für bie Sommermonate f}erange3ogen rourben, bie in be3ug auf 
tebensanf:prüd}e unb Hulturqöqe roeit unter ber einqeimifcqen Bevölfe· 
rung ftanben. 

Das aiejinbe finbet befonbers für ben !)aus• unb StaUbienft forooqi auf 
Bauernf}öfen roie auf aiutsqöfen Derroenbung. <Es geqört mit feiner gan3en 
lJerfon bem Dienjtverqältnis an. 

Die vertraglieft gebunbenen ftrbeiter überneqmen in ber Regel bie t>erpflicft= 
tung 5um Dienft für ein Jaf)r ober für längere 3eit. Sie erf)alten vom 05utsf)errn 
freie Wof)nung in ben 5um 05ut gei)örigen ftrbeiterf)äufern, ein Stücl Hartoffei= 
lanb 5ur eigenen Befte!Iung unb ein beftimmtes Deputat an 05etreibe, Seuerung 
foroie bas Recqt, eine Huf) unb Hleinvieq 3u f)arten. Etuflerbem erf)alten fie einen 
05elbloqn, finb aber verpflicqtet, täglicft für ben 05utsqerrn 3u arbeiten unb einen 
ober 3roei 05ef)ilfen (qofgänger ober Scftarroerler) 3u fte!Ien; bas [inb entroeber 
iljre ftngeljörigen (Srau ober erroacftfene Hinber) ober frembe ftrbeiter, bie jie als 
Hoftgänger ins qaus aufneljmen unb if)rerfeits entloqnen. Die freien Ii a g e. 
I ö lj n er finb entroeber felbft Hieinjteiienbefi~er, bie barauf angetviefen jinb, 
einen \!:eil bes Jal)res gegen 05elbloqn bei Sremben 3u arbeiten; ober aber es 
jinb teute oqne 05runbbefi~, bie in !Jen Dörfern ober in fleinen Stäbten 3ur 
miete rool)nen unb if)ren gejamten Unterqaft burcft Ianbtvirtjcqaftlicfte tof)n. 
arbeit beftreiten. 

Die !Danberarbeiter rourben vom 05utsqerrn in maifenquartieren unter. 
gebracqt, aufler mit 05elblol)n mit einem Deputat an Ual)rungsmitteln entroqnt. 
Da biefe Scqicqt von ftrbeitsfräften roaljrjcfteinlicft vorfäufig nicqt 3ur Der. 
fügung fteljt, bei ber in Deutfcqlanb vorqanbenen ftrbeitslojigfeit aber aucf) nicftt 
erroünfcqt ift, muß verfucftt tverben, ftäbtifcfte ftrbeiter, bie auf bem tanbe ge' 
baren finb, roieber baqin 3urücf3ufüljren. 

Die Etnfieblungsbeftrebungen fallen in biefer Ricqtung roirfen. Daneben muß 
bie Stellung ber tanbarbciter geljoben roerben, bamit bas 05efüql biefer Scfticqten 
jcftroinbet, ftrbeiter fcftlecqteren Recfttes 3u fein. Die Revolutionsregierung qat ent. 
fprecftenb bem fo3ialbemofratifcften Programm bas l{oalitionsverbot für tanb, 
arbeitet aufgeqoben unb eine tanbarbeiterorbnung edaifen, burcft bie bie ftr, 
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beitsverl)äftnifje ber i:anbarbeiter georbnet jinb. Danadj joU bie tägWlje flrbeits. 
3eit wäl)renb 4 monaten 8, wäl)renb weiterer 4 monnie 10 unb wäljrenb ber 
Ie~ten 4 ffionate I)öd)jtens 11 Stunben betragen. überjtunben, bie barüber [Jinaus 
geleiftet werben bürfen, jinb befonbers 3u vergüten. Jn be3ug auf ben i:oljn iit 
flb]d)Iuf3 von lrarifverträgen vorgefcl)en. flud) über bie Wol)nungsfragen finb in 
ber i:anbarbeiterorbnung Bejtimmungen gegeben. 

Die Durd}füi)rung ber tanbarbeiterorbnung, insbefonbere ber flb· 
fd}Iuf3 non U:arifnerträgen, I)at aiierbings 3unäd}jt 3u Reibungen, 
Hämpfen unb Streifs gefüqrt, unb Oie Be3iequngen 3mifd}en (i)runbbe· 
fi~ern unb flrbeitern I)aben fid} in mand}en tanbesteiien nod} ftärfer 
als in ber Dergangenqeit 3ugefpi~t. Jn anberen (l)egenben fd}eint aiier· 
bings eine (l)emöqnung an Oie neuen Derqäitniffe pra~ 3u greifen. 

Don gan3 befonberer Bebeutung für Oie tanbmirtfd}aft ift Oie flrbeits· 
fraft b er Sr a u. Die Srau bes (l)utsbefi~ers unb Bauern I)at als qaus· 
frau nod} ein umfaffenbes probuftionsgebiet. Sie vermaltet nid]t nur, was 
ber mann verbient, fonbern fie nimmt felbft am <Erwerb ber Samilie teil. 
Sie beforgt (l)effügei· unb WeintietJud}t, lliUd}mirtfd}aft, Q)bft· unb (i)e= 
müfebau. fluf bem Bauerni)of ift bie Srau gan3 unentbeqriid}. <Ein Bauern= 
betrieb fann ei)er oon ber Bäuerin als oom Bauer airein gefüi)rt werben, 

flud} Oie Srauen ber J n fti e u t e unb ber S t e II e n b e fi ~er , bie nur 
über ®arten= unb }{artoffeiianb verfügen unb etwas t>ieq qaiten, nuten 
ii)re llraft unb oeit ooiijtänbig für ben Samilienbetrieb aus. Denn I)ier baut 
ber qausqart nod} jtad auf naturaimirtfd}aft auf. <Es qerrfd}t bai)er aud} 
eine ftarfe U:enben3 unter biefen Stauen, fidi oon außeri)äusiid}er toi)narbeit 
frei3umad}en. 

t an bar b e i t er innen finb in ber Regel Oie Srauen unb U:öd}ter ber 
tanbarbeiter, aber aud) bie tröd}ter ber Steiienbefi~er. Die tebensmeife 
biefer Sd}id}t ift 3u primitiv, bie Woqnung 3u eng, bie flnfprüd}e an fad}Iid}e 
unb perföniid}e Reiniid}feit 31! gering, um Oie l{raft einer Srau ooU aus2 

jUnu~en. fluf ber anbeten Seite ift Oie notmenbigfeit jUm Derbienen fo 
groß, baß aud} Oie Srau auf flrbeit gei)en muß, feibft wenn jai)Ireid}e ,llin= 
ber oer Sürforge ber mutter bebürfen. Die <trmerbsarbeit wirb ii)r baburd} 
erfeid}tert, baß auf bem tanbe auf bie qausmutterpfiid}ten einige Rücf= 
fid}t genommen wirb, fo baß Oie Berufstätigfeit ber qausfrau feinesmegs 
immer eine Dermai)riofung bes qausmefens bebingt. 

Wäqrenb bes Hrieges ruqte bie tanbmirtfd}aft oielfad} ausfd}Iießiid} 
auf ben Srauen, bie äußerjte qingebung 3eigten unb fiel} oor3ügiid} be= 
mäqrten. Sie bargen bie <Ernte, als bie mannet jU ben Salinen gerufen 
murben, uhb qaben mit Rufbietung aHer llräfte ben Sottgang ber tebens· 
mitteietjeugung burcf) bie Jaf)re fd}UJerfter not gefid}ert. 

Salomon, Ool!sgemeln[d]ajt. 2. Etufi. 4 
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VII. Die dntwidlung bes ffiewerbes unb feine gegenwärtige llebeutung. 
t. Das fjnnbtu~d. <fntft~l}ung unb <fnttuidlung. 

Jn aHen l{ulturen, bei alfen !)ölftern bilbet fid} erft mit 3unef)menber 
!)olftsbicqtigfteit unb fteigenben Bebürfniffen eine flrbeitsteilung aus, bei 
ber ein3elne menfcqen ausfd)Iießlicq gewerblicqe (Er3eugniffe I)erfteiien. 
Docq ift biefe flrbeit urfprünglicq nocq feine freie Berufsarbeit gegen 
tof)n. Der fjanbwerfer bes germanifcqen Sronf)ofs ift ein fjöriger, ber 
für ben fjausf)alt, bem er angef)ört, arbeitet, wie bas aud} ber römifd}e 
fjanbwerfsfflane früf)erer 3eiten getan I)atte. (Ein3elne fjörige werben 
ausfd}ließlid} mit ber flrbeit non Sd}uf)mad}ern, Scqmieben, Böelern ufro. 
befd}äftigt. Die Srauen arbeiten als llJeberinnen, Stid'erinnen, Spinne= 
rinnen, Uäf)erinnen. Jm Srauengemad} großer Srauenqöfe wurben mand}= 
mal an 200-300 Stauen befd}äftigt. Sie arbeiteten auf Vorrat, aber 
nid}t 3um !)erfauf, fonbern für ben (l;ebraud} bes fjaufes, für (l;aftgefd}ente. 
überall aber löft fid} aus biefem fjausfleiß bas beruflid}e fj an b wer f 
ab; aus bem unfreien wirb ber freie fjanbwerfer. Diefe (Entwid'lung wurbe 
burd} bie Stäbte begünftigt. Dort waren alle äußeren Bebingungen bafür 
gegeben, baß bie Bewof)ner 3u einer einf eitig gewerblid}en liätigfeit über= 
gingen. flud} nerfud}en bie Stäbte uielfad}, fjanbwerfer I)eran3u3ief)en. 
Die mittelalteriid}e Stabt wirb ber Siß bes fjanbwerfs, ber erften Sorm 
felbftänbiger beruflid}er (i;ewerbetätigteit. 

Der fjanbwerfer muß imftanbe fein, feine llJare felbftänbig I)er3u= 
fteiien; er befibt bas llJerf3eug, er fauft bie nötigen Rof)ftoffe ein, ver= 
teilt bie flrbeit, bebient bie l{unben, erf)ält für bie fertige Ware ben ver= 
einharten Preis. (Ein lieH ber fjanbwerfer bearbeitet aber aud} bie Roq= 
ftoffe ber l{unben in beren fjaufe gegen liagelof)n unb l{oft ober in feiner 
eigenen Werfftatt gegen toqn, wie nocq I)eute bie fjausfd}neiberin, ber 
müiier unb ber tof)nbäd'er auf bem tanbe. mit ber 3eit 110Il3ief)t fid} 
eine weitgeqenhe Berufsglieherung, bie flusbilbung 3al}Iteicqer befonberer 
fjanhwerfe. Denn immer blieb es Dorausfeßung, haf3 her fjanhwerfer ein 
(1;an3es fcqaffen, feinen Beruf felbftänbig ausüben fann. 

Dabei bebiente er fid} ber fjilfe feiner Samilienmitglieher. Der Be= 
trieb ift mit ber Samilienwirtfd}aft, bie llJerfftatt mit her Wof)nung uer= 
bunhen. 

ftus ber SamiliennerfaHung ergibt jid} audj bie innere ailieberung bes 
qanbroetfs. <Es gdjören brei aitttppen non lliitarbeitetn bem Betrieb an: i:elJr• 
Iinge unb aiejeUen neben bem llieijter. Urfptünglidj finb bie jüngeren Hinber 
gan3 feibjtnerftänblidj bie i:e[jrlinge bes t>aters. Die älteren Hinber finb feine 
aiefeiien, bis fie feibjtänbig auf bie IDanberfdjaft ge[jen ober als llieijter einen 
eigenen Betrieb begrünben. <Erjt aiimäiJiidJ biibet fidj bie Sitte I)eraus, audj 
frembe junge i:eute als te[jrfinge unb aiefeiien auf3une[jmen. 

Die 3 ü n f t e. mit ber (Entwid'lung bes fjanhwerfs verbreitet fid) 
ein Streben nacq 3ufammenfcqluß ber Berufsgenoffen, nad} genoffenfd)aft= 
Iid}en Derbinbungen. UJie in ber 3eit hes Sauftred}ts aucq hurd) (l;rün= 



Das qanbwerf. O:ntftequng unb O:ntwid'Iung 45 

bung von geiftlid)en Q)rben, Bruberfd)aften unb l{aufmannsgUben bas 
Bebürfnis nad) gegenfettiger fjilfe 3um flusbrud fommt, fo fd)Iießen fidJ 
aud) bie fjanbroetfer einer Stabt 3U 3ünften ober Jnnungen 3Ufammen. 

Die 3ünfte finb Vereinigungen freier qanbwerfer 3ur Vertretung iqrer Rn· 
geiegenqeiten gegenüber her Stabt unb ben übrigen Bürgern, 3ur Rufred}terqaitung 
ber <Drbnung im l{reije ber qanbroerfer jeibjt unb 3ur gegenfeitigen Unter• 
ftü\)ung unb Pflege her Qiejeiiigfeit. Um mitgiieb einer 3unft 3u werben, mußte 
ber qanbwerfer bie teqr. unb GiejeHen3eit burd}mad}en, auf her Wanberfd}aft 
anbere Sitten unb Qiepflogenqeiten fennen Ternen, eine meifterprüfung abiegen. 
Die 3unft war her Stabt gegenüber für gute Rrbeit ueranttuortlid}. Das qanb. 
werf galt als ein Rmt, bas im Jnterejje her Qiejamtqeit uertuaftet werben joHte. 
Die 3unft je\)t 'ii:a!en unb preije feit, bamit bie Bürger nidjt übernorteilt wer. 
ben. Sie überwad}t bie Rrbeit iqrer mitglieber unb tuadjt über bie (tqre i:les 
Stanbes. Sie jorgt aud} bafür, baß ane mitgiieber her 3unft gleidjmäßig Rbja\) 
für iqre O:r3eugnijje fini:len, qäit ortsfremi:le qanbwerfer fern, unterbrücft im 
Jnnern i:ler 3unft jeben Wettbewerb, her nid}t auf ber teijtung beruqt. Viel· 
fad] werben bie Ro[Jjtoffe uon ber 3unft gerneinfam gefauft. Die 3a[Jl ber te[Jr. 
Iinge unb Qiejenen, bie ber meijter []alten barf, wirb bejtimmt. Die U:ed}nif joii 
bei allen bie gleid}e fein. Daqer wirb verboten, "[]inter uerjdjloi\enen U:iiren 3u 
arbeiten. Die 3ünfte qaben eigene Qierid}tsbarfeit, jd}Iid)ten Streit 3Wijd}en 
oerjd)iei:lenen !janbwerfern tuie aud} 3wijd}en meijter unb Qiejeiien. 

Die 0: n tjt e q u n g ber 3ünfte fällt in Deutjd}lanb in bas 3wölfte Jaqr. 
(Jttnbert; es jinb eine gan3e Rn3a[Jl 3unftbriefe erqalten: uon ben Sifd}ern 
3u tDorms aus bem Jaqre 1106, ben Sd}uqmad}ern 3u tDür3burg unb magbe· 
burg 1128 unb 1158; ben Qiewanbjd}neibern in magbeburg 1183. Jn ber erjten 
3eit lJaben Me 3ünfte oielfad} meqrere Qiewerbe umfaßt. Sie uerfed}ten bie 
ftnjptüd)e bes qanbwerfs gegenüber i:len Qirünbern ber Stäbte, ben Qirunb. 
beji\)ern, bem eingejeHenen Rbe{, bie bas patri3iat hilben unb bie Stabtoerwar. 
tung fü[Jren. Durd} ben 3ufammenjd}fuß in 3ünften uerfud}en bie !janbweder 
me[Jr unb me[Jr an ber !jerrjd}aft in ber Stabt teil3uneqmen, unb es gelingt 
i[Jnen aiimä[Jiid}, Si(l unb Stimme im Rat ber Stabt 3u erlangen, öfters jogar 
biefen oöiiig 3u beqerrjd}en. Die Stabtoerwartung jefbft fontroiiiert bie 3ünfte 
ober wenigftens bie Rufiteiiung ber 3unftronen (Sa(lungen i:ler Vereine), tuie 
jie jid) aud} jonjt um aiie Rngelegen[Jeiten bes roirtjd}aftrid)en tebens fümmert. 

<Es ift ben 3ünften gelungen, bas fjanbroetf 3U großer Blüte 3u brin= 
gen. Dod) uedümmerte es fd)Iießiid), weil es unter einer Q)rganifations= 
form unb Derfaffung beqarrte, bie fid) mit bem fluffd)roung ber tred)nif 
übetlebt qatte, unb bie nur bie Jntereffen ber <Er3euger förbem roonte unb 
bie Bebürfniffe ber Qjefamtbeuölferung außer ad)t ließ. 

mit bem Rücfgang bes Stäbtewejens, mit ber not3eit, bie im 15. Jaqt• 
[Junbert für bie beutjd}en Stäbte anbrad}, fe(lte ein mange! an Rrbeitsgelegen. 
f)eit ein. Die 3ünfte fud}ten bagegen an3ufämpfen. Um ben Wettbewerb aus3u• 
jd}alten, "jd}ließen" fie bie 3ünfte, b. q. jie je\)en fejt, baß nur tine beftimmte 
3aql oon meijtern in ber Stabt fein barf. nur wenn ein mitglieb ftirbt, tuirb 
eine Stelle frei. Un3ünftigen !janbwerfern tuar bie Rrbeit verboten. man "legte 
i[Jnen bas !janbwerf". nur Derein3eft fonnten un3ünftige !janbtuerfer in ben 
!jäujern uon l{unben Befd}äftigung finben ober qeimiid} an l{uni:len liefern. Dod) 
fül)rten bie 3ünfte gegen bieje "pfufd}cr" einen qeißen l{ampf. Serner er. 
fd}werten bie 3ünfte bie meifterprüfung, verlängerten bie Rusbilbung unnötig, 
Derlangten für bie Rufna!}me in bie 3unft foftfpielige mei[terftücfe ober bie 
3aiJhmg großer Summen. Viele QiejeHen fonnten bie mittel bafür nid}t auf· 

4* 
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bringen unö mufiten lebensiängiidj einem Stanö ange~ören, öer nur als Durd)• 
gangsftufc geeignet unö beredjtigt roar. Die 3ünfte erlaflen audj genaue Dor• 
fdjriften über Oie tedjnijdje qanö~abung öes aieroerbebetriebes, unö öamit ~em• 
men fie Oie nutbarmadjung neuer (!rfinöungen, einen Sortjdjritt öer iiedjnif, 
Me Derbeiferung öer flrbeitsroeife. Das aiies ~at öa3u beigetragen, bas qanöroed 
3U fdjäbigen, in einer 3eit, in öer es o~ne~in fdjroer genug um feinen Beftanb 
3u ringen ~atte, unö es 3u Boöen 3u roerfen, als eine neue, ~ö~ere Betriebs• 
form Oie Dor~errfdjaft erlangte. flus öem aiejeUenftanö entroid'elt fidj öaöurdj 
öer flrbeiterftanö. Die aiejellen verlangten nadj Redjten inner~aib öer 3unft• 
orönung, Oie jie frü~er nidjt bef~Hen ~atten, nadj ~ö~erem S::o~n, bem Redjt 
3u ~eiraten. Sie fdjlofien fidj 3u Dereinen (aiefeilfdjaften) 3u[ammen, unö troß 
bes Derbots foldJer 3ujammenfd)Iüfie fommt es fdjon uom 16. Ja~r~unöert an 
3U Streitigfeiten mit ben meiftern unb 3U flrbeitseinftellungen. 

:Srüf}3eitig finb bie mißftänbe, bie fid) im 3unfhnefen ausbifbeten, 
burd) bie Staatsgemalt erfannt worben. Sd)on nom -16. Jaf}rf}unbert an 
f}aben bie :Sürften fid) bemüf}t, bie mad)t ber 3ünfte burd) {anbesqerr· 
Iid)e t>erorbnungen ein3ufd)ränfen. meift gefingt es iqnen roenigftens, 
eine Unterfd)eibung 3UJifd)en 3ünftigen unb un3ünftigen (J;emerben ein· 
3Ufüf}ren, rooburd) bie fetteren immerqin non ben aünftlerifd)en Befd)rän· 
fungen frei blieben. nur baburd) ift es 3u erffären, baß, gegen <Enbe bes 
18. unb Beginn bes 19. Jaqrf}unberts überf}aupt flnfänge einer groiJ• 
inbuftrieHen Q:ntmidlung einfeßen. 

Die enbgültige Befreiung bes (J;eroerbes non 3Ünftletifd)en Seifein ge· 
fingt erft mit bem Sieg ber freif}eitlid)en Jbeen im Wirtfd)aftsleben (ngl. 
S. 24). Jn :Preußen murbe bie mad)t ber 3ünfte burd) bas (J;efeß über 
bie (J;ewerbefreiqeit unter bem Q:influf> qarbenbergs 1810 aufgeqoben. 
Die 3ünfte burften 3mar als freie Vereine fortbeftef}en, fonnten aber 
niemanb an ber flusübung eines (J;ewerbes f)inbern. Der Betrieb eines 
(J;emerbes war nid)t mef}r an bie flblegung einer :Prüfung ober <Erian· 
gung einer (Erlaubnis gebunben. Jm übrigen Deutfd)lanb blieb bie 3unft· 
nerfaffung nod) bis in bie fed)3iger Jaf)re in (J;eltung. 

Der Sieges3ug ber U:ed)nif untermül)Ite bis bal)in bas qanbroed burd) 
bie auftommenbe (J;rofjinbujtrie. Q:in Staat nad) bem anbeten ertannte 
bie qinfäUigteit aUer t>erfud)e, fünftlid) eine Betriebsform 3U erl)alten, 
bie fid) für beftimmte (J;ewerbe3meige überlebt f)atte, unb füf}rte bie 
(J;ewerbefreif)eit ein. Bei ber Q:rrid)tung bes norbbeut)d)en Bunbes wurbe 
bann auf biefer (J;runblage bie (J;efeßgebung nereinf}eitlid)t. Das qanb· 
merf rourbe burd) bie (J;roßinbuftrie fd)roer bebrängt, bie 3um U:eil bil· 
Iigere ober belfere <Er3eugniife liefern fonnte. flud) ift bem t>erbraud)er ber 
<Eintauf fertiger Waren oft angenef}mer als bie Beftellung beim qanb· 
weder. Q:in3elne qanbmerfe murben baburd) nöUig Ial)mgelegt. Sie gin· 
gen in :Sabrifbetriebe über (Seifenfieberei, (J;erberei, Weberei). flnbere 
rourben 3u Jnftanbfeßungs• unb flnbringungsgemerben ober 3u qilfsgemer• 
ben großinbuftrieiier Betrie-be (Sd)lofferei, U:ifd)lerei, Uqrmad)ergemerbe). 
Unnerfef)rt qält fid) bas qanbmerf nur, wo es Dienfte :perfönlid)er flrt 3u 
[eiften f)at: bas :Srifeurgemerbe, bie feine maßfd)neiberei, bie ortl)opii· 
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bifd)e Werfftatt. lEin l!eii ber fjanbwerler, bie fä~igften, fteigen bei 
biefet ltntwicflung 3U Unterne~mern auf. ftnbere finfen in bie Sd)id)t 
ber Jnbufttiearbeiter ober merben unfelbftänbige, in <Droflbetrieben be. 
fd)äftigte i:o~n~anbwetfer. nur ein treii ber Jn~aber felbftänbiger Klein· 
betriebe fonnte fid) ~alten. 

Den nid)t uerftummenben Kragen b es fj an b t\) e rf s D er f u d) t b er 
Staat ab3u~elfen: 3uerft burd) Rücffe~r 3ur ?>wangsorganifation für 
ein3elne fjanbwetfe nad) ben ltrfd)ütterungen bes Ja~res 1848. Später 
wurben Beftimmungen edaffen, monad) burd) me~r~eitsbefd)lufl ber fjanb· 
weder eines (l;ewerbes eine 5mangsinnung eingefü~rt werben fann. 

'Docq finb bie Befugnitle biefer Jnnungen feqr bejcqrä.nft. Sie bürfen nicqt 
bie ausübung bes (J;eroerbes uon einem Befäqigungsnacqtueis, einer Prüfung 
abqängig madjen, aucq nicqt bie !Darenpreife feftfe~en ober bie ftnnaf)me uon 
Hunben bejcqränten. Sie !}allen nur bie Pflidjt, bas tei)riingsroefen 3U regeln, 
Sd)iebsgerid)te 3u fdjaffen unb bas Redjt, für bas qerbergsroefe, ben ftrbeits= 
nadjroeis, ben fad]Iidjen Untttridjt Sorge 3u tragen unb Prüfungen 3u uer. 
anftarten. nur bas Redjt ber teqrHngsausbiibung ift roieber an ben Uadjroeis 
einer Saci}ausbiibung unb bie a:rrangung bes meiftertiteis burcq ftbiegung 
einer Prüfung gelniipft. ((J;efe~ über ben tieinen Befäqigungsnacqroeis.) Damit 
foii ber ftusnu~ung uon tei)riingen entgegengeroirtt tuerben. Diefe Beftimmu~ 
gen geiten in gieidjer tDeife für männer unb Srauen. Daqer legen aucq bie 
roeibiid)en qanbroerter (Sdjneiberinnen, :pqotograpqinnen) qäufig bie meiftet= 
:ptüfung ab. 

Um eine SteHe 3u fd)affen, non ber bie ftngelegen~eiten bes fjanbwerfs 
uermaitet, beurteilt unb Dorfd)läge 3ur gefeßlid)en Regelung begutad)tet 
merben fönnen, ~at ber Staat- bie fjanbmerfer in fj an b to er t s f a m m er n 
3Ufammengefaf3t. mit ben Sd)ußbeftrebungen bes Staates ge~en Uerfud)e 
ber <Demeinben unb Beftrebungen ber Selbft~ilfe fjanb in fjanb. man 
uerfud)t, bas fjanbmerf burd) ltrrid)tung non Sad)= unb Sortbiibungs· 
fd)ufen, burd) Do!fsbanfen, bie billigen Dorfd)ufl gemä~ren, burd) 5uleitung 
elefttifd)er Kraft in bie l{(einbetriebe ber fjanbmetfer 3u förbern. Be· 
fonbetet ltrwä~nung bebürfen bie fj an b t\) er f er=(!; e n 0 rr e n r d) a ft e n, 
beten Derbienft not alfem barin liegt, bie fjanbmetfer mieber auf ben 
<Debanfen ber Sefbft~ilfe uerwiefen 3u ~aben. Sie murben burd) einen 
freifinnigen Politifer, Sd)uf3e aus Delißfd), im Ja~re 1849 als "Ro~ftoff= 
affo3iationen" begrünbet, bie burd) gerneinfamen ltinfauf guter, billiger 
Ro~ftoffe bie fjanbmerfer gegenüber ber <5roflinbuftrie fäqiger 3um Wett= 
bemerb mad)en foUten. Später fnüpfen fid) Krebitgenoffenfd)aften an. lEine 
neue Einregung er~iert bas <Denoffenfd)aftsmefen mä~renb bes Krieges, ba 
i: i e f er u n g s u erb ä n b e auf genoffenfd)aftlid)er <Drunbfage 3ur überna~me 
oon mmtäraufträgen teils unter mitmirfung ber Jnnungen gefd)affen 
murben. 

2. Q;ewe~be~eil}eit unb o;~o{Jinbuft~ie 
Wenn fid) bie Vertreter bes fjanbmerfs niemals mit ber frei~eitlid)en 

U>irtfd)aftsgefeßgebung befreunbet ~oben unb immer wieber nad) ben 
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Binbungen unb <Drbnungen ber arten äeit aurücfuerlangten, fo l}aben bie 
großinbu[trielien Unternel}mer ben außerorbentnd}en fluffd}wung ber Jn= 
bu[trie 3um treii ber liberalen Wirtfd}aftsära 3u banfen. Der Qirunbfat} 
ber Qi e werbefrei I} e i t, ber fiel} im 19. Jal}rl}unbert überaU burd}= 
fette unb ber für bas Deut[d}e Reid} bei feiner <Drünbung aus ber <Ve= 
werbeorbnung bes norbbeutfd}en Bunbes übernommen wurbe, entl}äit 
3wei wefentlid}e <Debanfen: Sreiqeit ber Berufswaql unb Sreiqeit bes 
flroeitsnertrages. Berufsfreiqeit bebeutet, baß ber Betrieb eines <Dewer" 
bes iebermann ge[tattet i[t. flud} bas <Defd}Ied}t begrünbet in be3ug auf 
bie Befugnis 3um felbftänbigen Betrieb eines <Dewerbes feinen Unter= 
fd}ieb. nur für nerein3eite Berufe finb befonbere <Einfd}ränfungen ber 
freien Berufsausübung norgefeqen. Unter Dertragsfreiqeit i[t 3u net= 
[teqen, baß ieber Unterneqmer eine beliebige fln3aqi non flrbeitern an= 
fteHen unb mit iqnen beliebige Derträge fd}Iießen barf. Diefe Beftimmung 
i[t aHerbings im taufe ber leBten Jaqr3eqnte wieber meqr unb mel}r 
burd) flusnaqmen abgeänbert worben, fo baß bie Dertragsfreiqeit bebeu= 
tungslos wirb. fluf <Drunb biefer Beftimmungen fonnte bie <Droßinbu[trie 
iqren Sieges3ug antreten unb eine [tets wad}fenbe äaqi non Berufstätigen 
an fid} aiel}en (ngi. s. 26). 

Don 1000 Berufstätigen geljören 372 ben gewerblicfJen Berufen an. (Elf mu. 
Honen menfcfJen finb mit ber Verarbeitung DOn Roljftoffen befd]äftigt. 

Die <Drünbe für biefe ftarfe Dermel}rung ber Qiewerbetreibenben finb 
mannigfad}er flrt. <Einmal qaben bie Bebürfniffe fid} in aUen Hrei[en 
ber Benölferung mit bem 3uneqmenben Wol}I[tanb ge[teigert, unb eine be= 
l}agiid}ere tebens[)artung äußert fiel} meift in einem ner[)ärtnismäß.ig 
ft ä rf er e n Beb a r f an g e wer b Ii d} e n als an Ianbwirtfd}aftlid}en <Er= 
3eugni[fen. 

Das na!Jrungsbebürfnis ift nic!Jt berfelben flusbeljnung fäljig wie bas Be. 
bürfnis nacfJ UJoljnung, möbeln, Kleibung, ScfJmud; nacfJ <liegenftänben, bie nur 
3um gering[ten '[eil burcfJ lanbwirtfcfJaftlicfJe flrbeit, 3um größeren burd] getuerb. 
licfJe '[ätigteit er3eugt werben. 

flnbere gewerblid}e Betriebe qaben fiel} auf l{ oft e n b er I} ä u s I i d} e n 
tr ä t i g feit entwicfe[t. Die Strumpf= unb Wirmarenl}er[teUung l}at nid}t 
bas fjanbroerf eingeengt, fonbern arbeiten übernommen, bie früf)er im fjaufe 
nerrid}tet wurben. Die Honfernenl}erfteHung, aud} bie flnfertigung non Hiei= 
bern unb Wäfd}e ift in weitem Umfang aus bem fjaus in ben ,<Droßbetrieb 
verlegt worben. 

Weiterl}in ift bie flusbe[)nung ber Jnbuftrie baburd} bebingt, baß bas 
beutfd}e Dorf bie i[)m fe[)Ienben Roqftoffe wäqrenb ber leBten Jaqr3ef)nte 
burd} bie flusfuf)r non gewerbiid}en <Er3eugni[fen be3a{]Ite. 
Sd}Iießlid} ift fie aud} barauf 3UtÜd3Ufüf)ren, baß ro i f f e n r d} a f t u n b 
11: e d} n i f uns geiel)rt f)aben, bei ber fjerfteUung non <Dütern organifd}e 
Stoffe burd} anorganifd}e 3u erfeBen. Wir nerroenben beim Bau non fjäu= 
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fern unb Brüllen oielfad} (!ifen, mo früqer f}ol3 gebraud}t murbe. Wir 
gewinnen Sarbftoffe aus '[eer anftatt aus Pflan3en. 

Die fiusbeqnung ber geroerblid}en firbeit geqt f}anb in f}anb mit ber 
a:ntroicr!ung ber neuen Betriebsform ber großinbufhieUen Unterneqmung 
(ngi. S. 14 u. 25). Bebeutfame ted}nifd)e a:rfinbungen füf)ren bie Um· 
roanblung Oet getoetbfid}en fitbeitsroeife feit Oet mifte Oes 18. Jaqtl}Un• 
betts I)erbei. Jn a:ng!anb rourbe Oie med}anifd}e Spinnmafd}ine erfunben. 
Die mit med}anifd}en '[tiebfräften oerfeqene firbeitsmafd}ine er3eugt mef)r, 
fd}ne!Ier unb besqalb biiiiger als ber alte f}anbroetfsbetrieb. Sie erfet)t 
muste!fraft unb nielfad) aud} bas l{önnen bes firbeiters. Eiuf ber S:pinn· 
mafd}ine, Oie, 3uer)t mit Wafferfräften getrieben, meift in <1iebirgs• 
tälern in alten müf)Ien aufgeiteilt rourbe, fonnten 3U gieid}er 3eit 20 
bis 100 Säben gefponnen roerben. Uod} [tätfer rourbe Oie Wirfung burd} 
t>erroenbung non Dam:pf unb a:rettri3ität. mooerne Spinnmafd}inen fpin· 
nen bis 3u 1000 Säben unb braud}en nur eine firbeitsfraft 3ur Bebienung. 
a:ine äf)nlid}e a:nttoicriung mad}en fa[t aiie Jnbufttien burd}. überaU roitb 
med)anifd}e Hraft· unb Werf3eugmafd}ine 3u einet <UueUe uermel)rter 
a:r3eugung. Die Tiäl)mafd}ine liefert bei motorantrieb 1200 bis 1500 
Stid}e in ber minute, bei f}anbbettieb I)öd}ftens 700-800. a:ine Sd)neU· 
btudpteffe bringt 1000 fibbructe in ber Stunbe f)eruor, eine Rotations· 
mafd}ine bis 3U 20 000. Dutd} Oie t>ermittlung bet Dam:pffraft vermag 
ein Hilogramm Steintof)Ie bie '[agesarbeit eines ftäftigen mannes 3u 
Ieiften. 

Jn engem 3ufammenl)ang fiel)t biefe a:ntwictlung mit bet Derbe f • 
f er u n g b er D e tf e f) r s mit t e I. Don benfelben ted}nifd}en a:rrungen· 
fd}aften getragen, wirb (!ifenbal)n unb Dampffd}iff 3ugieid} bie t>oraus• 
fet)ung bet großinbuftrieiien a:ntwidiung. Denn ol)ne bie mobernen t>et• 
feqrsmittel fonnie bie <1iroßunternel)mung nid}t entftel)en, Oie für iqre 
a:r3eugnif)e über ben örtrid}en Elbfaß f)inaus ben nationalen unb internatio• 
naien marft fud}en mußte (ugi. S. 58). 

a:ine weitere t>orausfetung biefer a:ntmicHung roar baburd} gegeben, 
baß Deutfd}Ianb reid} an Bob e n f d} ä t e n ijt, an Hof)Ien· unb a:r3Iagern, 
bie für ben Sabtifbetrieb (Dampffeifeii)ei3Ung), mafd}inenaniagen Un• 
entbeqriid} finb. <1iegenben, in benen Hoqlen= unb a:r3fager uorf)anben 
finb, be3eid}net man als natürlid}e Stanborte ber Jnbuftrie. 

Die f}ebung ber Bobenfd}äte gefd}ieqt burd) ben Bergbau. Seine toefent. 
Iid}en a:r3eugniffe finb a:r3e (mineralien, beren metaiigel)art nutbar gemad}t 
wirb), Saf3e (<1ienußmittei unb <1irunbfioffe für d}emifd}e Jnbuftrien), Hof)• 
Ien (f}ei3]toff), (frböi (mineralifd)e l{raftqueiie unb <1irunbftoff d}emifd)er 
Jnbuftrien, befonbers Sarben, mebifamente). 

Deutfd}Ianb mar bis 3um Hrieg bas eifenreid}fte tanb a:uropas. Jn Hoqle 
ftanb Deutfd)lanb gieid}falls aiien euro:päifd}en tänbern uoran. a:ine be= 
fonbete Bebeutung für bas mirtfd}aftrid}e teben qaben bie 1<alifal3e ge= 
monnen, beren größte tager fid) in Uorb= unb mittelbeutfd}Ianb befinben. 
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Deutfd)Ianb befaß bis 5um :Stiebensfd)luß auf biefem <1:iebiet ein Weftmono= 
pol. flud) mit 3inf ftanb Deutfd)lanb an ber Spite ber europäifd)en :Sörbe= 
rung. mit Blei unb Rrfen war es in ber tage, feinen Bebarf 5u betten. 

mit qilfe ber l)od)entwicrelten '[ e d) n i f unb W i f f e n f d) a f t werben 
biefe Bobenfd)äte erfolgreid) verwertet. Die natüriid)en günftigen Umftänbe 
in Verbinbung mit ber beutfd)en Wiifenfd)aft unb ben organifatorifd)en 
<1:iaben bes beutfd)en Vorfes fül)rten ;)Ur <!ntwicrfung ber großinbuftrieiien 
Unternel)mung. 

Diefe berul)t ferner auf ber flusbiibung bes 1:{ r e b i t w e f e n s. <1:ielb 
wirb für beftimmte 3wede - bie Dergrößerung ober ben Betrieb einer 
Unterneqmung - gegen bas Verfpred)en ber Rüd;Jaqlung unb gegen 3ins 
veriieqen. Ruf biefe Weife wirb bie Verwenbung erqeblid)er l{apitalien in 
ein3einen Unternel)mungen ermögHd)t. Das <1:ielb, bas bis baqin qaupt= 
fäd)Iid) ein mittel ;)Ur Rufbewaqrung von Werten, U:aufd)= unb 3al)lungs= 
mittel war, wirb ;)Um 1:{ a p i t a I. Die fapitaliftifd)e Wirtfd)aft entftel)t. Der 
fapitaHftifd)e <1:ieift entwideit fid) (S. 26 ). 

Die auf biefe Weife ent[tanbene fapitafi[tifd)e Unternef)mung ift eine 
Sorm ber Probuftion, bie im qinbfid auf bie <!r3ielung eines <1:iewinnes 
arbeitet. Die Rufgabe bes Unterneqmers für bie Dolfswirtfd)aft beftel)t 
barin, baß er ben Rnftoß 3ur qerfteiiung von <1:iegenftänben gibt, fie orb= 
net unb regert, Roqftoffe einlauft, flrbeiter mit il)rer Verarbeitung be= 
auftragt, baß er bann einen marft für biefe Waren fud)t. <Er trägt bas 
Rififo unb erntet ben <1:iewinn (vgf. S. 14 u. 26). <Er läßt gleid)artige· 
maffener;)eugniffe l)erfteUen, befd)äftigt eine größere 3aql von flrbeitern, 
bie nid)t, wie eqebem teqrHnge unb <1:iefeiien, ;)Ur Seibftänbigfeit aufrüden, 
fonbern lebenslänglid) abf)ängig bleiben. Die moberne flrbeiterflaffe ent= 
ftef)t. 

Der erfte Sd)ritt in biefer <!ntwidhmg roirb von Hapitalbefitern ober 
l{aufleuten gemad)t, bie bie über[d)üffe bäueriid)en qausfleißes auftaufen 
ober bie freie arbeitstraft ber Bauern in entlegenen <1:iegenben für bie 
qerfteUung beftimmter Waren nutbar mad)en. Balb tauft ber Unter= 
nel)mer aud) bie Rol)ftoffe, mand)mal fogar bas Werf3eug. Der flrbeiter 
gibt bann nur feine flrbeit unb erf)ält bafür feinen tol)n. <Es entftel)t bie 
11 aus in b u ft r i e ober Verlagsinbuftrie als erfte Sorm ber <1:iroßinbuftrie 
(Spinnerei, Weberei ufw.). Sie befd)äftigt bie flrbeiter in il)rer eigenen 
Wol)nung. Jn ber qanb ber Unternel)mer - man nennt fie Verleger -
liegt bie faufmännifd)e flnorbnung ber <!r3eugung. aUmäqiid) entftel)t aus 
biefen qausinbuftrien bie arbeitsteilige maffenl)erfteiiung in man u f a f tu r 
unb :Sabrif. 

Jn ber man u f a f tu r unb S ab r i f befd).äftigt ber Unternef}mer bie flr. 
beiter in Räumen, bie er 3ur Verfügung fteUt unb in benen er bie g(eid]mä&ige 
IjerfteUung ii)tet <Et3eugniffe überwad)en fann. mit ber 3eit cntwid'ert fid) eine 
weitere ElrbeitsteHung, berart, ba& jeber Elrbeiter nid]t mei)r einen gan3en 
(jjegenftanb, fonbern nur nocq ein3elne lieHe qerfteHt beftimmte Oerrid]tungen 
übernimmt. Die bis ins <Ein3elne ausgebilbete Elrbeits3erlegung einerfeits, bie 
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Anwenbung von medjunifcljen U:riebträften, bie Uußburmudjung ber neuen U:ecljnif 
unberfeits ift bas eigentlidje merfmul ber m ob er n e n S ab r i f. 

mit ~em Ausbrucf Sabril be3eicl)net man eine Betriebsform, bei ber bie 
Unterneljmer in ben eigenen Räumen eine größere 3alJl von Arbeitern unter 
Anroenbung von majdjinen 3u einer l<örperfcljuft vereinigen, bie gemeinjam, 
aber in urbeitsteUiger Weife <liüter I)erfte!lt, roäljrenb bie qerfteHungsroeije rauf• 
männif~ geleitet mir~. 

mit bem <Entjteljen bcr Subriten trat 3Unäd]ft bie quusinbufttie ftutf 3Utücf, 
unb viele Arbeitshäfte rourben brotlos. (Die Weber!) Soweit bie quusinbu. 
fttieHen nodj Befcljäftigung funben, wurbe iljr l:oljn gebrüd't. Der Unterneljmer 
3nljlte iljnen nicljt meljr, als bie g[eiclje ftrbeit bei qerfteUung butdj bie ma. 
jcl)ine fojtete. Jn bem uergeblicljen l<umpf gegen bie majdjine wurbe bie qaus. 
inbujtrie 3u einer ftusbeutung, 3um "Scl)roißftJftem", bas Scljroeiß, Blut unb 
l:eben aus ben Arbeitern I)erauspreßte. Sie verhoppelten iqre Arbeits3eit, aber 
ber l:oqn fanf weiter. Der tDodjenloqn eines englifdjen qanbltlebers betrug 1795 
nodj 39 sh, 1800 etroa 20 sh unb 1805 nur noclj 10 sh. flu.clj in ben Sabrifen 
ging es 31tnäcljjt ben ftrbeitern nicljt befier. Jljr Wert fdjien burclj bie groß• 
inbuftrieUc Arbeitsform, burd) mafcljine unb ftrbeits3erlegung, burdj bie mög= 
lidjfeit ber Derroenbung ungelernter, musfelfcljltlacljer Kräfte auf ein <lieringes 
qerabgefeßt. Der (jjegenfaß ber Jutereffen 3UJifcljen Unterneqmer unb ftrbeiter 
fdjien bewiejen 3U fein. Der Kampf ber Arbeitediaffe gegen bie qmenjdJiclJt 
begann, ber in ber (jjegenroart 3utn Bustrag gebracljt wirb. (Dgl. S. 150ff.) 

Unterberfen aber bringt bie großinbuftrieiie ftrbeitsmeife eine Steige • 
r u n g b er <E rJ e u g n in e I bie bas Bilb bes gefamten U.Hrtfd)aftslebens 
umroanbelte. <Eine öeit faft ununterbrod)enen inbuftrieUen Eluffd)mungs 
fet)te ein. Der IDo[)Iftanb bes t:anbes nerme[)rte fid), unb aHe l<reife ber 
Beoölferung na[)men an oer reid)eren Bebürfnisbefriebigung - menn 
aucq in fe[)r ungleid)er IDeije - teil. Das ijt in erfter t:inie auf oir 
größere <Ergiebigfeit Oes großinbujtrieffen Betriebes 3urüd3ufü[)ren. 

flbam Smitf1 I)ut ben Beweis für bie größere <Ergiebigfeit burclj bie Arbeits. 
3edegung im mroßbetrieb an einem feitbem berül)mt geworbenen Beifpiel aus ber 
Stecfnabef~erfterrung gegeben. Wii~renb ein ein3einer Arbeiter faum imjtunbc 
wäre, 20 Stüa Uabein am U:age an3ufertigen, wenn er bas <Er3 bafür fdbft fcljmd· 
3en unb I)erricl)ten müßte, fann er auf (jjrunb einer Arbeits3edegung, welclje bie 
qerfteUung einer Steanabef in ad]t3eljn ver[cljiebene !junbgriffe 3erlegt, 4800 rtu. 
befn am U:age fcrtigfte!Ien. 

Die 3erfegung ber Arbeit in i~re einfadJften Bejtanbteile etleidjtert aber 
wicberum bie Anltlenbung von mafdjinen, fo baß eine Reilje uon Kräften wirf• 
fam wurben unb fiel) gegenfeitig förberten. Desi)aib rönnen bie in ber mroß• 
inbufttie Ijergefte{[ten Waren 311 einem biHigeren preife geliefert werben. 

Jn berfefben Rid)tung, mie Oie 3eriegung ocr ftrbeit in qanbgriffe, 
bie 3um t:ebensberuf merben, mirft aud) bas 3ufammenarbeiten non men• 
fd)en, bie burd) nid)ts als ourcq mirtfd)aftlid)e 3mede, burd) Oie qoff= 
nung auf aJeminn einerfeits, burd) Oen 3mang, für ben Unter[)alt 3u 
arbeiten, anberfeits, 3Ufammenge[)alten merben. Der SamUienbetrieb 
naqm auf fd)mad)e illitgiieOer Rüdjid)t. Der qanbmerfer muß oielerfei 
Rufgaben erfüHen, ob er beffer ober fd)Ied)ter für bie ein3einen geeignet 
ift. Die aJroßinbuftrie, bie moberne Unterne[)mung übt einen fluslefe· 
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pro3e6. Sie 3ieqt jeben 3u ber Derrid}tung qeran, für bie er am oejten 
geeignet unb geübt ift. Sie treibt iqn 3ur mögiid}jten flnjpannung feiner 
Hräfte. WeH fie nur wirtjd}aftlid}en 3welfen bient, fann fie fiel} bief en 
am bejten anpaffen, fann fie biefe am beften erfüUen. 

lliit ber DerbiUigung ber Waren fonnten uieie (l)üter in ben ntaffen• 
uerbraud} übergel)en, bie frül)er nur einer Q)berfd}id}t 3ugängiid} waren. 
lliaffenbebürfniffe wurben er3eugt. Die l}erjteifung non maffen gleid}· 
artiger Waren für einen lliaffenabfatl unb für ben lliaffenuerbraud} 
brülft bem gewerbfid}en teben unferer 3eit ben Stempel auf. 

3. neue Unternd}mungsformtn. 
Der freie Wettbewerb, ber Urfad}e ober Dorausfeyung ber inbuftriellen 

<Entwilf(ung unb ber Dermeqrung bes gefeUfd}aftiid}en Reid}tums war, 
brad}te 3ugieid} bie Sd}äben unb ®efal)ren mit fiel}, bie bas gan3e StJftem 
uon innen I)eraus 3erjenten unb neue Bebingungen unb Q)rbnungen I)eroei· 
füqrten. Der freie flrbeitsuertrag qatte nid}t nur arte l}örigfeits• u nb 
3wangsuerl)ältniffe, fonbern aud7 patriard}aiifd}e Be3iel)ungen unb Der· 
pflid}tungen befeitigt. Das freie Spiel ber Hräfte brülfte ben Sd}wad}en 
beifeite unb mad}te iqn 3U einem Q)pfer bes neuen Sqftems. <Es 3'eigte fiel} 
balb, baß ber Staat ber Sreiqeit 3Wifd}en 3wei ungleid}en Parteien Scqran· 
fen feyen mußte. Die flrbeiterfd}ußgefetlgebung, bie So 3 i a 1 p o I i t i f fei,)t 
ein (ugl. S. 180ff.). 

Die Arbeiter iqrerfeits fud}ten nad} lliitteln ber flbqilfe unb fanben 
fie in bem gewerffd}aft!id}en 3ufammenfd}Iuß, ber eine Derbeffe• 
rung iqrer tage burd} einen gerneinfamen Dertragsfd}Iuä aHer flrbeiter 
eines Betriebes ober (l)ewerbes anftrebte. <Es folgten (l)egengrünbungen 
ber Unterneqmer, bie a r b e it gebe r u erb ä n b e, bis nad} l)eftigen flr· 
beitsfämpfen (Streifs, ausfperrungen) beibe Parteien bie DorteHe eines 
<Einigungsuerfaqrens einfaqen unb meqr unb meqr 3um flbfd}lu\3. uon 
{[arifuerträgen unb 3ur <Einfeßung non Sd}Hd}tungsausfd}üffen übergin· 
gen. <Einen friebiid}en flbfd}luß fd}ien biefe Bewegung unmittelbar uor 
ber Revolution burd} bie ®rünbung fogenannter "flrbeitsgemeinfc{Jaften" 
3u finben, bei ber beibe {[eile bie Bered}tigung il)rer Q)rganifation gegen. 
feitig anerfennen unb fie 3ur gerneinfamen Regelung bes Wirtfd}aftslebens 
einfeßen. ®Ieid}3eitig entwilfert fiel} bie p o Ii t if d} e fl r bei t erbe UJ e • 
g u n g in ber fo3ialbemofratifd}en Partei, bie nad} Befeitigung ber fapi· 
taliftifd}en Wirtfd}aftsweife, nad} Aufqebung bes Privateigentums an ben 
Probuftionsmitteln ftrebt. Diefe ®ebanfen uerbid}ten fiel} feit ber Re· 
uo[ution in ber Sorberung ber So3iaiijierung einerfeits, in bem Rätes 
gebanfen anberfeits. Das Betriebsrätegefetl {1920) fid}ert ben flrbeitern 
gewiffe Red}te in be3ug auf Wal)rung il)rer wirtfd}aftlid}en Jutereffen im 
Betrieb (ugl. S. 159ft). 

Die <Entfeffelung bes freien Wettbewerbs 3eitigt aber nid}t nur Scqäben 
für bie flrbeiterflaffe, fonbern fie füqrt aud7 3u einem }{ a m p f b er 
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Unterneqmer untereinanber, ber jcl}Iießlid} neue Unterneq= 
m u n g s formen ljeroorbringt. 

3unäcljft bringt bie ttbetl~genqeit bes größeren Betti~bes über ben Heineren 
ein Streben naclj fo ftarfer ftusbeqnung ber ein3elnen Unterneqmungen qer. 
uor, baß bie <Ein3elperJöniicljfeit roeber ben gan3en ftrbeitsgang überfeqen unb 
leiten, nod} in ber Regel bie bafür nötigen Hapitaiien allein aufbringen fann. 
Jn ben Riefenunterneqmungen eines Stumm, l{rupp, Stinnes, Borfig werben 
3eqntaufenbe uon ftrbeitern befcljäftigt. Jn ber qanb ber teitung vereinigt 
fiel} eine macljt, bie nur mit ber eines abfoluten qertfd}ers 3u uergleicljen ift. 
ftber bie <Dröße bes Betriebes macljt es für ben ein3elnen unmögiiclj, alle 3weige 
bes Unterneqmens 3u iiberfeqen. <Er muß fiel} ein Sl}ftem uon SteUu~ttret'ern 
jcljaffen, DireUoren, ftbteilungsleiter, taufmännifclj.e unb ted}nifclje mitarbeiter 
anjtellen unb bie teitung unb bie Etufgaben verteilen. Jn ben großen Unter. 
neqmen tennt ber Jnqaber feine ftrbeiter nicljt meqr. 

Die <EntwicUung füljrt aber weiter ba3u, aud} Oie teitung bes Unter= 
neljmens uon ber <Ein3elperfönlicl}feit gan3 los3ulöfen. neben Oie <Ein3el= 
unterneljmung tritt Oie <13 e f e [[ f cl} Q f t s untern e Q m u n g. 

Die <Defellfcljafter leiqen Hnpital für eine Unterneqmung unb jinb an <Dewinn 
unb Verluft beteiligt. Sür iqre <Einlagen erqalten fie einen ftnteil am <Defcljäft 
(ftftien) unb erqalten bem <Defcljäftsgang entfprecljenb eine Ver3in{ung (Diui. 
benbe). Die ftttien finb ueräußerlidj. <Eine ftttiengefellfcljaft qat alfo nicljt 
einen, fonbern uiele, qäufig roecljfelnbe Befiljer, bie meift uon ber teitung bes 
Unterneqmens nicljts uerfteqen. Sie übertragen bie teitung baqer einem Di. 
rettor, ber be3aqlter Beamter ift unb an bem <Erfolg bes Unterneqmens meift. 
burclj einen <DewinnanteU interefliett ift. 

tl:ronoem Oie ein3elne Unterneqmung in Sotm bet aftiengefeUfcl}aft 
große l{apitalien anqäufen unb einen Riefenumfang anneqmen fann, be· 
beutet bas nebeneinanber meqrerer ober uieler Betriebe ber gleid}en 
art eine gegenfeitige Scl}äbigung, folange ber freie Wettbewerb befteqt. 
Die Unterneqmungen müffen fiel} im Preife unterbieten, um fiel} auf• 
träge 3u fid}ern. Das 3wingt fie 3u fortbauernben !)erfud}en, iqre tl:ed}nit 
3u uetbeJfern, 3u foftfpieligen neuerungen, 3ut ausfd}altung uon ma. 
fcl}inen, bie nod} nid}t abgenutt finb. <Es fen.t ben <Vewinn qetab. 

Wie bie Untetneqmet im l<ampf gegen Oie arbeitet 3U gerneinfamem 
Dotgeqen in ben aroeitgeberoerbänben gelangen, fo entfteqt aud} aus ber 
not bes Wettbewerbs ein neues <13ebilbe. Sie finben fid} 3ur gemein· 
famen Regelung ber Probuftion, 3ur Vereinbarung über preis, probuf· 
tionsumfang, aufaßgebiet in l{ arte [{ e n, Ring e n, S t} n b i fa te n, 
[ruft s 3Ufammen. Das 5iei aU biefer Dereinigungen ift Oie ausfcl}Iief3 ... 
Iicl}e Beqerrfd}ung bes marftes. 

Die <Entftequng eines 1{ a tt e II s erfolgt, Jobalb bie Unterne[}mer erfennen, 
baß burd! bas gegenfettige Unterbieten ber <Dewinn gefäl}rbet ift. Die Kontur• 
renten treten 3u{ammen unb uerabreben ficlj, einen beftimmten minbeftpreis für 
iqre tDaren (Hoqlen, Petroleum, Kali, Staql) ein3uqaiten. (preisfonuention.} 
Sie qintedegen jeber eine Summe, bie als Honuentionalftrafe bei Verleijung ber 
Verabrebung einge3ogen roerben tann. Sie feljen Etufricljtsinfban3en ein. Um• 
faffen bie farlellierten Unterneqmer annäqernb bas gan3e <Deroerbe, fo fönnen 
jie ben preis beliebig qoclj anfeljen. Denn bie Verbraucljer finb uon Urnen ab. 
qängig. 
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Balb 3eigt jid) jebod), bafl bie preisfejtfetung nid)t genügt, um einen f}of}en 

ffieroinn 3u [id)ern. Denn roenn jebes Wert feine <Er3eugung beliebig jteigert, 
jo bleibt bie Uad)frage leid)t !}inter bem flngebot 3utüd. Die l{arteiimitgiieber 
eraie!en 3roar bie fejtgefetten preije, aber nur bei einem '[eil iqrer Waren. 
Der übrige bleibt unvetfäuflid) unb beeinträd)tigt ben ffieroinn ober 3tuingt bas 
Harten 3llt preisqerabfetung. Die Harteiimitgiieber entjd)Iieflen fid) nun, bie 
<Er3eugung bem Bebarf an3upaifen. Sie be[timmen bie menge ber ffiüter, bie 
bas ein3elne Werf im Jaqre qer[teiien barf nad) einem Sd)Iüfiel, ber im Der. 
I)äftnis 3um Umfang ber ein3einen Unterneqmungen fteqt. (probuftionsbefd)rän= 
fung.) Jnbem jie bas flngebot fünftlid) niebrig !)arten, er3eugen jie einmal bie 
Bereitwilligfeit bes publitums, I)oqe preije 3U aafllen, jid)ern jid) anberjeits 
voiiftänbigen flbfat. Sie verbienen babutd) bei verringerter probuftion mef}r 
als bei unbejd)ränfter. 

<Es [teilt jid) aber weiter I)eraus, bafl bei feitgelegter Ijer[teiiungsmenge ber 
Wettbewerb um bie Hunben forooql finnlos wie unroirtfd)aftrid] i[t, unb baß eine 
Regelung bes flbfates überflüf[ige Srad)tausgaben vermeibbar mad)en mürbe. 
man verroanbert bas fluffid)tsbureau balb in eine i5entrai[terre, an bie arre fluf= 
träge 3u rid)ten jinb unb bie bie Befielfungen an bas näd)[tgelegene Werf weiter= 
gibt. Die ein3elne Unterneqmung i[t nur nod) tieferant für bie Harte!Ieitung 
nadj feitgefettet menge unb 3u feftge[ettem preis. fluf bie Ijölje bes ffieroinns 
fann jie nur nod) burd) bie flrt ber qer[teiiung, burd) ben (!infauf ber Roljftoffe, 
bie Waf]l ber majd)inen <Einfluß ausüben. 

ffierabe bieje '[atjad)e füf)tt aber 311 weiteren Ueubilbungen. Um [id) billige 
Roq[toffe 3u fid)ern, gliebern ein3dne Unterneqmungen jid) Werfe an ober ver. 
[d)mel3en jid) mit Werfen, bie ii1nen bie Roq[toffe ober bie Ijalbfabrifate liefern. 
('[ruft, Sujion.) neben bie qoriaontale tritt bie vermale Dereinigung ber Jn, 
bujtrie. (Vereinigung von <Eifenqütten mit Hoqlen. ober <Er3gruben, ma[d)inen= 
fabrifen mit <Eijen= unb Staf)Iroetfen, Walbbefit mit i5eiiu!ofe=Papierfabrif unb 
i5eitungsbetrieb.) fluf biefe Weife fließt ben Unterneljmern nid)t nur ber ffie= 
roinn ber verfd)iebenen Werfe 3u, [onbern aud) ber bes 3roifd)enqanbels. Sie wer. 
ben aud] uon ber preisbilbung in ben Jnbuftrien ber Rof)ftoff= unb Ijalbfabrifatc 
unabqängig unb I)aben feine Bejd)affungs[d)roierigfeiten. 

<Entjteqt eine [old)e Derfd)melaung, bie tatfäd)Iid) ein ffieroerbe beqerrjd)t, fo 
nennt man biefes Unterneqmen "'[ruft''. <Es fann 3ujtanbe fommen, inbem bie 
in Wettbewerb [teqenben Unterneqmungen aufgefauft ober burd) 3eitroeiliges 
Unterbieten aaf)lungsunfäf]ig gemad)t werben. Sinb aiie Unterneqmungen unter 
einer l:eitung vereinigt, legt man bie verarteten Werte jtiii unb läßt nur in ben 
ted)nifd) uontommenen Unterne!Jmungen arbeiten, um auf biefe Weife bie qet= 
[teiiungsfojten niebtig 3u qalten. HarteHe roie '[rujts jinb am beften in ben Jn. 
bujtrien 3u verroirUid)en, bie iqrer natur nad) monopolartige Billlungen erleid]• 
tern, weil fie von ber Derfügung über jeltene Roqjtoffe ab~ängen (HoiJle, Staql, 
<Eijen, l{ali, Petroleum, Hupfer), aljo in ben Jnbuftrien ber Ijalbfabrifate ober in 
ber Rol]ftoffgeroinnung. Bei ber Ijerjteiiung ber Sertigfabrifate (Hleiber, möbel, 
Sd)mud') bagegen ift eine i5ufammenfafiung, bie ben Wettbewerb ausfd)aitet, 
fd)roer 3u berocrtjteiiigen. 

Die befannte[ten Betriebsvereinigungen jinb ber Staf)Itruft unb ber pe. 
troleumtrujt in ben Dereinigten Staaten von norbamerifa. Jn Deutjd)lanb bas 
rqeinifd)•roeftfälijd)e Hof)Ienft]nbifat, ber Sta'ljltuertsverbanb, bas l{alijt]nbifat 
unb als trujtartige Unterneqmungen bie flUgemeinen <Elettriaitätsroetfe unb bie 
meta!Ig ef eiijd)aft. 

Diefe O:ntroicf[ung ift aUerbings nur in tänbern mögHd) geroefen, 
bie roie Deutfd)Ianb unb flmerifa iqre Jnbuftrien burd) O:infu{)r;jö[[e nor 
ausiänbifdjem roettberoerb fd)ülJen. Das f)at es unter Um)tänben fogar 
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möglid} gemad}t, bie Preife im Jnlanb ~od} 3U ~alten unb bie gleid}en 
Waren im Etuslanb niebriger 3U nedaufen, um bamit einen auslänbifdJen 
marft 3u erobern. Diefe prafm (dumping = unlauterer Wettbewerb 
genannt) fann nid}t me~t als mittel wirtfd}aftlid}en Wettbewerbs, fon· 
bern muß als Waffe eines Wirtfd}aftsfrieges be3eid}net werben. 

Die KarteHbilbungen finb für bie Volfswirtfd}aft non weittragenbfter 
Bebeutung. Sie fid}ern nid}t nur bem Unterneqmer ben (l;ewinn, fonbettt 
fie bewaqren bie Volfswirtfd}aft not Krifen, nor 3eiten ber Etrbeitslofig· 
feit, weH fie ben Bebarf überfeqen unb iqm bie l}erftellung non (l)ütern an• 
paffen fönnen. Sie finb baqer - trot3 ber (i)efaqren, bie fie burd} bie Be= 
qerrfd}ung ber preife für bie Käufer mit fid} bringen - eine qöqere Sorm 
ber Volfswirtfd}aft als bas St}ftem bes freien Wettbewerbs. Sie über= 
minben eine ungeorbnete probuftion burd} eine Etrt plan w i rt f d} a f t. 
Sie finb iqrem Wefen nad} feine 3wangsbilbungen, aber aud} nid}t meqr 
Q;Iieber einer "freien Wirtfd}aft", fonbern Etnfänge einer "Durd}organtfie• 
rung ber Wirtfd}aft", einer organifd} geftalteten Wirtfd}aft, in ber bie !}er= 
fteiiung ber (l;üter planmäßig bem Bebarf angepaßt unb in ber ted}nifd} 
no!Ifommenften Weife betrieben wirb. Sie bereiten baburd} bie Wege für 
eine übernaqme großer Wirtfd}afts3roeige in bie Verwaltung ber (l)efamtqeit. 

Wäqrenb bes Krieges finb äqnlid}e (l)ebUbe burd} bie Regierung ge= 
fd}affen worben, um bie norqanbenen Roljftoffe 3u erfaffen unb planmäßig 
für bie Bebürfniffe bes l}eeres unb ber Benölferung 3u nerwenben: bie 
Kriegsroqftoffgefelifd}aften. Diefe (i)efellfd}aften finb nad} Stiebensfd)Iuß 
wieber aufgelöft wurben, weil fie fidJ bem freien !}anbei gegenüber nid}t als 
leiftungsfäf]ig beroäf]rten. Dod} ift Oie Stage ber planwirtfd}aft nid}t meqr 
aus ber <Erörterung nerfd}wunben. 

3unäd)ft ift burd) bie Verfaffung ber beutfd}en Vo[fsftaaten ein 
Re i d) s w i rt r d) a f t s rat (Widfd}aftsparlament) gefd)affen Worben, in 
bem alle probuftinen Berufe vertreten finb, um bie wirtfd)aftiid}en Sragen 
unabqängig non ben eigentHd} poHtifd}en 3u flären unb 3u iqnen Stellung 
3U neqmen. Serner fieqt bie beutfd}e Verfaffung bie "Vergefellfd)aftung 
non naturfd)ä~en unb wirtfd}aftlid}en Unterneqmungen, <Er3eugung, Ver= 
teifung unb Preisgeftaltung wirtfd}aftlid}er (l;üter für bie (l;emeinwirt= 
fd)aft" nor. Die bafür in Betrad}t 3U 3ief]enben Wege finb feqr nerfd}ie= 
benartig. Unter anberem ift norgefeqen, "baß ber Staat bie Unterneq= 
mungen als fold)e befteqen läßt, aber bas Reid), Etrbeitgeber, Etrbeitneqmer 
unb Derbraud)er an ber Derwartung beteiligt; <tr3eugung, Derteilung 
unb Preisgeftaitung nad} gemeinroirtfd}aftlid}en (l;runbfä~en regelt unb 
nötigenfalls eine Reiqe non Unterneqmern 3u einem Seibftn·erwaltungs• 
förper 3Ufammenfd}ließt" . .Jn ber Weife finb bereits Kali• unb Koqlen· 
bergbau burd} befonbere (l;efe~e geregelt. 

Die aufünftige inbufttielle <tntwicfiung Deutfd}Ianbs bebarf noHfom= 
menfter organifatotifd)er (i)eftaltung unb qöd)fter wirtfd)aftrid}er Kraft· 
entfaltung. Denn burd} ben Vertrag non Ver f a ii I es qat Deutfd}Ianb 
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ben größten \reif feiner <.Er3Iager verloren. Jn totr7tingen wurben 70 o;o 
ber beutfdJen Q;ifenet3e unb ein erf)eblid)er lreii Haii gewonnen. llit 
bem <1iebiet gingen 20 o;o ber beutfd)en f]od)öfen verloren, wäqrenb bas 
Saatgebiet 10o;o entqärt. Jm <Dbereifaß lag eines ber wid)tigften beut• 
fd)en <1iebiete bes BaumwoH· unb Seibengewerbes. Das verlorene oberfd)Ie· 
fifd)e <Bebiet entqä!t einen bet unentbeiFficf}ften Roqftoffe, näm!icf} einen 
wefentnd)en lreH ber beutfd)en Steinfol]Iener3eugung. 

Diefe Detlufte müffen nicf}t nur ausgegiicf}en, fonbern Me ungef)euren 
Beiaftungen bes Vertrages von DerfaiHes fönnen nur butd) Etrbeit be· 
giicf}en werben, butcf} möglicf}fte Befd)ränfung ber Q;infuqr unb butcf} eine 
vielfäHige Steigerung ber f!usful)r. 

4. Betriebswilfenrd}aft. 

Die <Drbnung ber !Dirtfcf}aft, Oie 3u einer neuen Hräfteentfartung unb 
qöf)erer !Dirtfd)aftricf}feit fül)ren fofl, fann nicf}t 3ufäfiigfeiten übetlaffen 
bleiben. Sie muß planmäßig fein unb verfd)iebene !Diffenfcf}aften in ben Dienft 
ber !Dirtfd}aft fteiien. 

Der Bau von illafcf}inen, ber fd}on am Scf}Iuß bes 18. Jaqtqunberts 
einfet)te unb Oie moberne <1irof3inbu)trie eigentHd} gefd}affen qat, gab nur 
ben EluftaH für bie weitere Q;ntwidiung ab. neben ben flntriebsmafd)inen 
(llotoren) werben !Derfmafd}inen gefd}affen, bie wie eine flrt tebewefen 
wirfen unb f)öd}fte teiftungsfäqigieit qervorbringen, babei menfdJenftäfte 
freimad}en. Die fjervorbringung von !Derf;jeugmafd}inen ift ein befonbeter 
teqrgegenftanb an ben {[ecf}nifd}en fjod}fd}ulen geworben. Das Streben nacl) 
<1iewinn wie bie ber3eitig fd)wierige tage ber Jnbuftde brängen 3u immer 
neuen ted}nifd}en Sortftf}titten (Diefeimotoren, flusnuiJung bes tDaffers 
burcf} lralfperren, bes tDinbes, ber Sonnenwärme, ber <1ie3eiten bes meeres). 
!Die Oie lred}nit, fo förbert aud} Oie d)emifd}e Sorfcf}ung Oie Jnbuftrie. a:s 
werben fünftrid} (fqntqetifd}) <1iummi, DaniUe, (Elfenbein qergefte!It. Die 
illinette wirb verqüttet, in maffen werben fliuminium, Stal)I, 3ement ge• 
wonnen. Der 3ufammenqang 3wifd}en <1ieift unb tDirtfd}aft tritt immer 
[tätfer I}ervor. Wenn fange 3eit bie teqre über3eugungsfräftig erfcf)ien, 
bajf3 Oie !Dirtfd}aft aUe Hurtur beftimmt, fo 3Weifeit l)eute niemanb meqr 
baran, baß Oie Q;inficf}t unb a:ntbedung ber <Beieqrten ber tDirtfd)aft - unb 
bamit bem [o3iaien telien - ben Stempel aufbrücit. 

Die innere Durcf}organifierung ber Jnbu[trie ift aber nocf} in gan3 
anberem Sinne von ber G:infid)t unb bem <1ieftaitungswiHen ber llenfd}en 
abl)ängig. !Denn Oie f]er[te!Iung ber <1iüter im engften Sinne bes Wortes 
wirtfd)aftlicf} geftartet, von ber Dergeubung, bem Honfurren3ft?[tem unb 
ber RegeUofigfeit befreit werben foii, fo müffen eini}eitiid}e <1iefid}tspuntte 
fiel? für bie ein3einen Jnbuftrien unb Brand}en burd}fe~en. man faßt 
fold}e Beftrebungen unter bem namen "Betriebsmiffenfd}aft" 3Ufammen. 
Eluf bief~n <Bebiet finb flmerifatter (lraqior, Sorb) vorangegangen. Q;s 
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mad)en fid) babei beronbers 3wei Strömungen geitenb, Oie in neuerer ZieH 
nie[ erörtert unb an mand)en Stellen angewenbet werben. Die irt)pifierung 
(Uormalifierung) ber Probuftion unb bas il:at)Iorrt)rtem. Unter irt)pijierung 
oerfteqt man Oie Sorberung, in ein~einen Werfen ober in einer gan3en Jn= 
buftrie nur wenige irt)pen (ftrten) non a;ütern nad) einem bertimmten 
murtet qerrteiien 3U laffen; arro lauter gleid)artige SdJreibmarciJinen, Sal)t= 
räber, möbei ober bergleid)en. Wenn überaU nad) bem gleid)en pran Oie 
gieid)en a;egenrtänbe qergefteiit werben, ro geqt bas rciJneller unb Ieid)ter 
oor riciJ, weil weniger marciJinen gebraud)t werben, feine umrteiiung ber 
marciJinen auf anbete a:r3eugnifie ober anbete murtet nötig irt, unb weil 
ber ftrbeiter bei ber fortgeretten gleid)mäßigen ftrbeit 3u befjeren teirtun~ 
gen gelangt. ftud) wirb auf biefe ftrt Oie fjerfteUung non CErfanteilen unb 
ftusbefferungen reiJr erleid)tett unb bamit bie ooiifommene ftusnutung ber 
qergefteiiten a;üter gewäqrleiftet. 

Das [at)Iorft)rtem füqrt oieie anbere Qiefid)tspunfte in Oie Wirtfd)aft 
ein. rr a t) I o r forbert Prüfung ber ein3einen ftrbeiter mit fjiife vrtJdJoted)= 
nifd)et metl)oben auf il)re a;eeignetl)eit für beftimmte fttbeiten, ferner ge= 
naue Sertregung ber ein~einen [eile ber ftrbeit (ftrt, Weg, Zieit), Sertregung 
einer Regeiieirtung unb eines toqnes, ber einer etwaigen über• ober Unter= 
Ieirtung entfprid)t, genauefte ftnpaffung ber Werf3euge an Oie ftufgaben, 
Oie jebe möglid)e );{rafterfparnis qerbeifüqrt. 

Diefe non ben ftrbeitern 3unäd)rt reiJr befämpften a;ebanfengänge rinb 
weiter ausgebaut worben non bem ftutomobilfabrifanten .:Sorb. (Er wiii Oie 
a:rgiebigfeit ber ftrbeit nid)t nur burd) Oie genannten mittel förbern, ron= 
bern aud) ben ftrbeiter burd) qoqe töl)ne befriebigen, Oie iqm bie mög= 
Iid)feit geben, fid) außerl)aib ber ftrbeit tebenserfüHungen 3u fd)affen. CEs 
Hegt in biefer Qieftartung bes ftrbeitsoerl)äitniffes ein bewußter Der3id)t 
barauf, bie ftrbeit mit einem geiftigen Jnl)ait 3u erfüiien. Sie red)net mit 
einer Ziweiteiiung bes Dafeins in entreeHe ftrbeit einerreits, erfüiite muße= 
3eit anbererfeits. Jn roid)em St)rtem irt Oie med)anirierung ber menrciJHd)en 
ftrbeit, Oie UnterjodJung bes perfönlici}en Rqt)tqmus unter ben ftrbeits= 
rqtJtqmus ber mafd)ine, Oie unentrinnbare CEingHeberung ber menrciJen in 
bas il:riebräberwed bes Betriebs oberrte Rid)tfd)nur. ftber je weiter Oie 
teiftung ber ftrbeiter jebes perrönlici}en Ziuges beraubt wirb, berto größer 
ift Oie a;efa(Jr einer völligen CErftarrung ber geramten Q)rganiration. Des= 
l)aib finb biefe Qiebanfen non einigen Dertretern ber Betriebswiffenfd)aft, 
non Pft)d)ologen unb non weitblid'enben Unterneqmern umgertaitet worben. 
Sie woUen bem menfd)Iid)en Saftor im Betrieb eine neue Bead)tung fid)ern. 
Sie geqen baoon aus, baß ber menfd) feine );{räfte nur bann ooii nuten 
fann, wenn iqnen eine pfiegiid)e Bel)anbiung 3uteU wirb; wenn feine ftr= 
beitsfreube burdJ bie ftrbeitsbebingungen erqöqt, nid)t oernid)tet wirb; wenn 
bie Sabrifarbeit auf irgenbeine Weife mit neuem Jnqalt erfüHt werben 
fann. Sie woUen burd) ftrbeitsgeftartung, burd) ftrbeitsausfefe unb 5ä~ig· 
feitsfd)uiung, burd) Beeinfiuffung ber ftrbeitsumwelt in biefer Rid)tung 



58 Die a:ntroidlung hes lJerfe!jrsroefens 

wirfen. Sie glauben, baß Oie Rettung ber perföniid)feitswerte nid)t im 
<begenfa\) 3u ben <befeten ertragreid)er !Dirt[cf)aft fteqt, oieimeqr in ber 
tinie qöqerer wirtfcf)aftiid)er (tntroicflung liegt. neben Oie tecf)nifcf)e Seite 
bes profJiems wirb bie geiftig etqifdJe Seite geftent. Das finb bie <beban" 
fen, bie eine Sörberung ber Probuttion mit einet Sörberung bes !Doqles 
ber flrbeiter 3u oerbinben ftreben. Jqr 3iei ift ber o p tim a I e 3 u ft an b 
im Betrieb, b. q. bie qöd)ftmöglicf)e l:eiftung mit bem qöcf))tmögiid)en 
Wof}Ibefinben aiier Beteiligten. Dieifeid)t weifen folcf)e <bebanfen einen 
!Deg, um in 3ufunft ben flrbeitsfrieben tiefer 3u begrünben. 

VIII. nie t!ntwidlung bes tlede~rswcjens. 
Das Derfeqrswefen ift urfprüngiid) ein !)Hfsgewerbe bes !)anbels. Der 

Haufmann mußte über eigene !Dagen ober Sd)iffe verfügen, um feine 
Waren oon <Drt 311 <Drt 3u transportieren. Jn älterer 3eit war ber See· 
oerfeqr bas ein3ige illittef, erqebfid)e mengen !Daren auf größere (tnt· 
fernungcn 3U beförbern. flffe I)anbeftreibenben Döffer waren Seefaf)rer. 
Sür ben Derfeljr 3Wifcf)en Q)rten bes gieid)en tanbes bienten bie .5fuf3= 
Iäufe als natürHcf)e Derfeqrsftraßen. 3war qatten bie Römer funftooife 
Straßen angelegt; aber im europäifd)en illitteialter wanbte man ben Der· 
feqrsmitteln feinerlei Bead)tung 3u, unb ber tanboerfeljr blieb bis in bas 
17. Jaqrqunbert auf3erorbentlicf) beqinbert unb gefaqrooH. Das änbert fidj 
erft burcf) ben (Einfluß bes illerfantilftjftems. Der fran3öfifcf)e litinifter OCol· 
bert oerfud)te 3uer!t ein Ue\) guter l)erfeqrswege 3u fcf)affen unb Hanäfe 
unb tanbfttaf3en 3u bauen. Deutfd)lanb folgte barin feit (tnbe bes 18.Jaljr• 
ljunbcrts. Dabei wirften militärifd)e Rücffid)ten oielfad) mit. fludj bi_e 
Staatspoft wirb urfprüngiid), oom 16. Jaqrljunbert an, für bas Bebürfnis 
ber Sürften gefd)affen unb wurbe erft mit ber 3eit ben Privatreuten 3U• 
gängiicf) gemacf)t. Der übernaqme non Briefjenbungen folgt ber perfonen• 
unb fd)Iießiid) ber Srad)tuerfeljr. Damit Iöft ficf) bas tlerfeqrswefen a!s 
felbftänbiger 3weig nom !)anbei Ios. (Jm DeutfdJen Reid) erljielt bie Sami· 
Iie trf)urn unb U:a~is vom Haifer bas Dorred)t, ben poftbienft gegen (tnt= 
gelt 3u übernel]men.) 

(trft Oie moberne lred)nif fd)afft ein Derfeqrswefen, bei bem eine ooifs· 
wirtfd)aftricf)e flrbeitsteilung unb eine lraufd)wirtfd)aft mögiid) wirb, weH 
nad)rid)ten, Perfonen, <büter fcf)neii, biffig unb 3UDerläffig beförbert wer· 
ben fönnen. Sie bringt eine ooirrommene Umwäf3ung burd) bie <Erfinbung 
ber (t i f e n b a q n, b. lj. einer Hombination oon Sd)ienenwegen unb tofo· 
motiuen. 

Die <Erfinhung, bie wieherum non a:nglanh if]ren f!usgangspunft nimmt, ttJirll 
im Ja!jre 1835 3um erften male in Deutfd]Ianb nu~bar gemad]t mit llem Bau 
her <tijenba!jn 3roi[d]en Uürnberg unh Sürt!j. Jm Ja!jre 1838 folgte bie <Er. 
öffnung her Streife 3toifd]en Berlin unh potsham, gleid]falls als prinatunter• 
ne!jmen unh unter ftarfer f!bleqnung her Benölterung. <tin heutiid]es 3eid]en für 
hen IDiherftanh, ber fid] auf aiien Seiten geltenh mad]te, ift her <Hnroanb bes 
pofttneiftets U a g I er gegen hen Bau her Beriin-potsllamer Strecre, bie "fd]on 
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für ben poftwagen nid)t genügenb Paliagiere qatte unb baqer ein Bebürfnis für 
bie Baqn nid)t anerfennen fonnte". 

Bis 3um Jal)te 1845 wurben auf beutfd)em ())ebiet nur treine Baqnftreden 
gebaut. <Erft uon jener 3eit an erfolgt bie J n an g ti ff n a q m e b er g r o fl e n 
i: in i e n, bie aiie \!:eile Deutfd)Ianbs miteinanber uerbinben, unb bie je~t Deutjd)• 
lanb ein <Eijenbaqnne~ von über 57 460 km (vor ben ())ebietsuetluften 63 000) oqne 
bie Hleinbaqnen gegeben qaben. Dieje groflartigen t>ede[]rsanlagen, bie in awei 
menfd)enaltern entjtanben jinb, muflten uorwiegenb (in preuflen gan3) aus prt. 
uatem Wagemut, aus fapitalijtijd)en Hreijen, bie an jold)e ())rünbungen g I a u b. 
t e n, qeruorgeqen. <Erft nad) 1871 entfte[]t bas Bejtreben, bas gejamte a:ijen• 
baqnwejen im Deutfd)en Reid) 3U uerftaatlid)en, wobei aiierbings bie a:in3el• 
ftaaten bie a:ijenbaqnen überna[]men. Uad) ber Revolution 1918 wurben bie Ba{)• 
nen uom Reid) übernommen. 

Die änberungen im Dedeqrswefen, bie burd) bie ctifenlial}nen ent= 
ftanben finb, beruqen batin, baß große mengen oon Waren auf weite 
Strecren beförbert werben fönnen. 

IDäqrenb ein uierjpänniger Wagen früf)erer 3eiten 100 3entner beförbem 
fonnte, trägt ein ())üter3ug in 100 (Eijenbaf)nmagen je 10 \ionnen, aljo im gan3en 
20 000 3entner. Die Beförberung ift jd)neller unb er[]eblid) biHiger als bie 
früqeren Su{Jrwedspreife. Dor bem Htiege jterrte fid) bas \i:onnenfUometer auf 
2,2 pf. gegen 40 pf. früqerer a:Upoftbeförberung. Der \i:ransport uon Hoqlen, 
3iegeijteinen, ())etreibe im Binnenlaube unb im Dede[]t ber i:änbet unterein· 
anber wirb erjt babtttd) mögHd). Jn 3tnei ())üter3ügen tann etwa ber mittelaltet• 
Iid)e Ja[]resuerteqr 3wild]en Deutfd]Ianb unb Jtalien abgefertigt tuerben. Serner 
l]at jid] ber perjonenuede[]r in ber 3eit uon 1830 bis 1900 nad] flngabe uon 
Sombart etwa uertaujenbfad]t. a:r ijt nid]t nur jd]neiier, jonbern 3uuetläfiiger, ge• 
fa[]rlojer unb biiiiger geworben. Die in ben Hursbüd)ern angegebenen 3eiten 
werben auf ben bebeutenben Streden innegef)alten, wäf)renb ber Sa{Jtplan einer 
a:tr.Diligence bes le~ten Jaf)rqunberts neben ben flnfunfts3eid]en mit gutem 
())runbe bie a:infcf)ränfung macf)te: 11SO ())ott roiH." Bei ben poft= unb Wagen. 
faf)rten entftanben etwa 14 mal fo viele töbficf)e UnfäUe unb 20 mal fo viele Det• 
wunbungen bei ber gleicf)en 3aql uon Beförberungen wie bei bet Q;i[enbaqn. <Eine 
Reije in bas fluslanb war uor 100 Jaf)ren ein mit gewaltigen Strapa3en unb 
unüberfe{Jbaren Hojten uerbunbenes Unterneqmen. Scf)ilfer qat es nid]t erreid]t, 
in bie Scf)wei3 reifen 3u fönnen. Dor bem Htieg fojtete eine Saf)rl uon Berlin 
bis an ben Dierroalbftätter See 2. Hlal!e ettua 40 mart. 

Die Umwäf3ungen bes ID a ff e t o e tf e q t s finb feine geringeren ge= 
wefen. Das ift einmal auf bie IDrganifation bet Sd)iffaqrtsgefeiifd)aften, 
alier oor aiiem aud) auf bie ctrfinbung bes Dampffd)iffes (1807), bie 1817 
3uerft für Deutfd)Ianb nu\)liar gemad)t wurbe, 3Utüd:3ufül}ren. Der Sd)iffs= 
liau ift 3u einer liefonberen IDiffenfd)aft geworben. 

Jm Jaqre 1839 wurbe bie erfte qanfeatifcf)e Dampf[cf)iffsgefellfcf)aft mit einem 
Hapital von 300 000 illf. begrünbet. Je~t 3äf)lt Deutfd]lanb 115 Reebereien für 
eijerne Segeljcf)iffe, 256 Dampffd)iffsreebereien, bie 3um \!:eH übet Riefenunter. 
ne[]mungen verfügen. Wäqrenb man im Deutfcf)en Reicft nocf) 1871 nur 147 
Dampfid]iffe unb etwa 4000 Segler 3äf)lte, tuar 1900 bie 3af)l ber Segelfd)iffe 
auf etwa 2000 mit 500 000 \i:onnen gejunfen, bie ber Dampfer bagegen 1923 
auf fajt 2 illi!lionen \i:onnen geftiegen. a:in ein3iges tlol)bjcf)iff bot meqr Raum 
als bie gan3c Bremer Slotte bes Jaqres 1825, bie 105 Scf)iffe 3äf)Ite. Die 
beutfd)e Seefcf)iffaf)rt Ijat im internationalen Detfeqr bis 1914 eine beqett• 
fcf)enbe Stellung geqabt. Durcf) ben Dertrag uon Derjail[es ift bieje Dormad)t 
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verloren. flbet bie tl:ecljnif bleibt ein unverlierbares ffiut, unb ber Aufbau einer 
neu.en Siotte [jat mit aiier macljt eingefe~t. 

Aud) bie Sluß• unb Kanalfd)iffaqd ift nid)t etwa burd) bie <Eifenbaqn 
nerbrängt worben. Sie ift billiger unb qat fid) für bie Beförberung non 
maffenwaren außerorbentlid) bewäqrt, insbefonbere bei Waren, bie wie 
Koqle, <betreibe, 3iegelfteine einen Iangfamen '1Irans:port nertragen. Die 
Wirfung ber <tntwidlung ber Sd)iffaqrtsgefellfdiaften unb ber Sd)iffs• 
bauted)nit ift bie gleid)e, insbefonbere für ben !>erfeqr mit überfe.eifd)en 
aiebieten, wie bie ber <Eifenbaqn für bas Jnlanb. Der '[rans:port ift 
fd)neiier, billiger, aunedäffiger geworben. man fann erft amerifanifd)es 
<betreibe unb auftralifd)es Die{) ober Sieifd) für ben Bebarf in euro:päi· 
fd)en tänbern qeran3ieqen, feit bas moberne !>erfeqrswefen Raum unb 
3eit überwinbet. 

an anbeten !>erfeqrsmitteln bringt bas 19. Jaqr'Qunbert bie 
Untergrunb•, !}od)•, 3aqnrab•, Draqtfeilbaqn, bas Saqrrab unb fluto. 
mobil. <Hn alter '[raum ber menfd)I)eit erfüUte fid) 3u Beginn bes 
20. Jilqrqunberts burd) bie <Erfinbung bes Ienfbaren tuftfd)iffes. Sd)Iieß· 
Ud) I)at bie <Drganifation bes poftwefens, bie <Erfinbung bes '[elegrapqen 
(1833), bes '[ele:pqons (1877) unb ber braqtlofen '[elegra:pqie bie nad)· 
rid)tenbeförberung edeid)tert unb baburd) ben !>erfeqr unb ben 'fjanbel 
außerorbentltd) geförbert. Der 'Qeutige Umfang bes !}anbels unb ins• 
befonbere bes Börfennerfeqrs ijt oqne '[elegra:pqen unb o'Qne '[elep'Qon 
über'Qaupt nid)t 3u benfen. me <Entfernungen finb baburd) nid)t nur be· 
beutungslofer geworben, fonbern in gewbfrem Umfang·e befeitigt uno über· 
wunben. 

IX. t>ie ~nttoidlung bes ljanbds. 
t. Die So~men bes ljanbels. 

Unter !}anbei nerfteqt man ben gewerbsmäßig betriebenen traufd)ner· 
feqr 3ur <Er3ielung non aiewinn. Der !}änbler nermittelt 3wijd)en bem <Er· 
3euger unb bem !>erbraud)er einer Ware. <Er erfüllt eine wid)tige nolfswirt· 
fd)aftltd)e flufgabe, inbem er einen flbfa~, einen marft für Waren fud)t, 
inöem er bie aiüter a!Ierwärts für Käufer bereitjtellt. Uad) ber flrt bes 
!}anbels unterfd)eibet man awifd)en ai roß • u n b K I ein I) anbeI. Der 
airoßqanbel nerfauft nur an Kaufleute, ber Kleinqanbel unmittelbar an 
bie Konfumenten. Der airoßqänbler nedauft meqr Ro'Qftoffe unb !}alb· 
fabrifate, ber Kiein'Qänbier norwiegenb genuareife Waren, Sertigfabri· 
fate; aiüter, bie in ben <bebraud) bes Käufers übergeqen. 

<Eine weitere Unterfd)eibung gliebed ben !}anbei nad) bem aiebiet, 
in bem er betrieben wirb, in Binnen I) anbeI (!}anbei inner'Qalb bes 
Probuftionslanbes) unb a u 6 e n I) anbeI (!}anbei mit bem auslanb ). 
Diejet wieberum fann <Einfui)r· ober flusfuqrqanbel fein, je nad)· 
bem, ob fremblänbifd)e Waren nom !}änbler eingetauft unb bem qeimi· 
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fd}en marft 3Ugänglid} gemad}t werben, ober ob er für iniänbifd}e Waren 
im Rusfanb Rbfat finbet. 

ftiier ärterer qanbel ift ein U:aufd) mit feltenen ffiütern. <tr ift meift nid)t 
qanbel inner~,alb eines Q)rtes ober [aujd) 3roijd)en benad)barten piälJen, jon. 
bern ftustaujd) ber <tr3eugniife uerfd)iebener ffiegenben, von ber Uatur ungleid) 
ausgejtatteter provin3en unb ~änber, ober qanbel 3roijd)en Dölfern, bie auf 
verfd)iebenen Stufen ber l{ulturentroicflung jte~en. Das erjte t>olf, bas bie Welt. 
gefd)id)te als ~anbeltreibenb fennt, finb Oie p~öni3ier. J~nen folgen ffiried)en 
unb Römer, Oie nad) fernen Kolonien unb felbft bis nad)t ftjien iqren fianbel 
ausbeqnen, bis ber Derfall bes römijd)en Reid)s ben qanbel ber alten 3eit ver• 
nid)tete. 

Das germanijd)e mittelaUer ijt 3unäd)jt erfüUt von roirtfd)aftlid)en Jbealen, 
bie feinen berufsmäßigen qanbel auffommen laffen (Stabtroirtfd)aft). <trjt nad) 
ben l<reu33ügen beginnt einmal im Süben, bann aber aud) an ber norb· unb 
Q)jtjee ein qanbel mit bem ftuslanb 3u entfteqen. ftus bem Q)rient unb Jtalien 
roerben eigenartige Probufte, ffietvür3e, Seibenjtoffe, Sd)mucf, aber aud) aus 
ben nörblidjen ~änbern getrocfnete Sifd)e, Pei3e nad) Deutjd)Ianb unb ben anbeten 
nörblid)en unb roejtlid)en ~änbern gebrad)t. Die Kaufleute, beren Q)efd)äft je~r 
unfid)er, geroagt, in ge'tviifer Weife abenteuerlid) roar, fd)Iolfen jid) 3U aiilben 
3ujammen, roie bie qanbtverfer 3u 3ünften. Die ~anbeltreibenben Stäbte roieber. 
um begrünbeten Stäbtebünbniife, roie bie qanja, bie im 14. Ja~rqunbert große 
mad)t erlangte. <tin3elne l{aufleute gelangten 3u großem Reid)tum unb 3u einem 
<Einfluß, ber bem ber Sürften gleid)fommt (Sugger in ftugsburg, Welfer). Dur.d) 
aielbgejdjiifte unb burd) Wed)jeln unb ftusleiqen gegen i3ins Derme~ren jie iqren 
BejilJ unb entfalten prad)t unb GHan3. 

svater aber - mit bem Uiebergang beutfd)en Stäbteroejens, mit ber <tnt. 
jtequng ber mobernen, ein~eitlid) regierten Staaten - tritt ber beutjd)e ftußen= 
l]anbel me~r unb meqr 3urücf. Spanien unb portugai übernal]men 3uerjt infolge 
i~rer überjeeifd)en <tntbecfungen unb <Eroberungen bie Sü~rung im llJeit~anbel, 
um bann vom 17. Ja~rf)unbert an von <tngianb abgelöft 3u roerben, bas jeit. 
bem bie erfte Ste({e unter ben ~anbe!treibenben Dö!fern bef)auptet I)at. 

:Jn bem politifd) 3erjpiitterten Deut f d) I an b geminnt unterbeifen ber Bin. 
n e n ft anbeI an Bebeutung. Urfprüng!id) von qaufierern betrieben, ergän3t 
er bie Stabtroirtfd)aft, inbem er auf ben Jaf)rmärften unb mefjen Waren feil· 
~äft, bie nid)t überaU qergeftel!t rourben. <tin3elne Stäbte erlangen einen Ruf 
für bejonbere aieroerbe, Uürnberg für Spielwaren, meißen für por3eiian. 

Ruf feftere airunblage entwid'eit fidJ bH !}anbd erft mit ber Bifbung 
ber {[erritoria!ftaaten unb ber Uationaiftaaten, bie für gröäere aiebiete 
ein einqeitrid]es Wittfd]aftsgebiet fdJaffen unb bie RbgefdJ(offenqeit ber 
Stäbte überwinben. Das merfantilfqftem fdJafft bie Bebingungen, aus 
benen ein Kaufmannsftanb erwad]fen fann. Rn SteHe bes Vorurteils 
gegen ben Kaufmann tritt jett eine Wertfd]ätung unb Sörberung. Die 
Wirtfd]afts:pontif wirb 3ur !}anbelspo[itif. mit ber Dermeqrung bes !}an• 
beis neränbert fidJ aud] fein Q:l]arafter. 

Der marft· unb meäqanbei wirb burdJ ben ft e q e n b e n !} anbeI 3U• 
rüd'gebrängt. Diefer bebient fidJ ber mobernen Derfeqrs· unb {[ransport· 
mittel, bie iqn in ben Stanb feten, non einem mittefpunft aus ben Dertauf 
norauneqmen, bie tieferung ber Waren in arre aiegenben 3U überwad]en. 
Der airoäqanbei, ber früqer fid}tbare, bereitriegenbe Waren nerfaufte, 

5* 
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wirb 3u einem S:: i e f er u n g 5 q anbeI, ber nad} Proben Befteiiungen für 
einen beftimmten 3eitpunft entgegennimmt. 

Der fjanbei wäd}ft für ein3eine 3weige nod} über biefe :Sormen qinaus. 
flu5 bem inbiuibueiien tieferungsqanbei wirb ein börfenmäßig geftalteter 
nad} Durd}fd}nittsproben, bie für einen beftimmten 3eitraum unb ben gan= 
3en fjanbels3weig allgemein geiten. 

Das verbilligt unb befcqleunigt ben Warenumfat nocq weiterqin. <Es brau= 
cqen feine proben uerfcqidt 3u werben, um ein fianbe!sgefcqäft ab3u]cqlie!ien. 
ftn Stelle bes :Importeurs, ber in früqerer 3eit im <Er3eugungslanb Kaffee ein. 
faufte unb iqn in feinen Speicqern in ber fiafenftabt aufltapelte, bis bie 3wifcq,en= 
qanbe!sfirmen ber Binnenftäbte iqn bort fauften unb mit auf iqre tager naqmen, 
tritt ber qänbler, ber an ber Haffeebörfe nacq proben }{auf unb Dertauf ab= 
lcf!ließt. <Ein Dertauf 3Wifcqen einer Sirma in Buenos ftires ober ftbelaibe unb 
fiamburg fann an einem Dormiti,ag 3u]tanbe fommen, fofern es ficq um Waren 
qanbelt, bie in grolien mengen 3u gleicqer (liüte qer3u[tellen finb unb nacq 
lil}pen uetfauft werben fönnen (Kaffee, Petroleum, 3uder, Spiritus, ffietreibe, 
Baumwolle). Der Derläufer fann Oie Waren unmittelbar an iqren Beftimmungs= 
ort liefern; liransport, tagerung, 3eituedufte werben uermieben. 

Sür touren, bie einen Hauf nad} airgemeinen Proben nid}t ermögiid}en, 
bie nid}t fo gieid}artig qeraufteiien finb, ober nid}t in taufenb gieid}en 
Stüden geqanbeit werben, wie mafd}inen, Befleibungs=, (Jjaianteriewaren, 
uermitteit ber (Jj erd} ä f t 5 r eire n b e - unb meqr unb meqr ber 1{ 0 m m i f = 
fi o n ä r - ben Derfeqr 3wifd}en ben uertragfd}Iießenben Parteien. überaU 
3eigt fid} bas Beftreben, mögiid}ft wenig 3wifd}engHeber 3wijd}en ben fjer= 
fteiier unb ben l{äufer 3u fd}ieben. 

flud} ber 1{ I ein q anbeI wirb uon biefer Rid}tung erfaßt. <Er uer= 
fauft in fieinen mengen an bie Derbraud}er, aber oft in großen (Jje= 
fd}äften. Der l{ramiaben wirb burd} bas tDarenqaus unb ba5 Spe3iaf= 
gefd}äft uerbrängt, bie wieberum in ben (Jjroßftäbten uie[e nieberfagen 
qaben unb baburd} bem Hunben 3ugfeid} bie DorteHe bes (Jjroßqanbe(s 
unb bes lHeinbetriebs 3ugängiid} mad}en. Der (Jjrunbfa~ bes "großen Um= 
ja~es bei fieinem nu~en" bringt neue <Jjefd}äftsformen unb (Jjejd}äfts= 
gewoqnqeiten qeruor. ]eber l{aufmann fud}t burd} flnpreijungen, BiUigfeit, 
flusftattung ber Derlaufsräume ben ffiitbewerber 3U befiegen, bie l{äufer 
anauiocfen, mit benen iqn feine Be3iequngen perjönlid}en Vertrauens meqr 
uerbinben. Das tDarenqaus ift bas unperfönlid}fte (JjebHbe bes tDirtfd}afts= 
[ebens. [aufenbe uon menfd}en uetfeqren miteinanber unb witfen 3U= 
fammen wie bie Räber einer funftuoiien ffiafd}ine. Jn ber Dieigeftaitigfei± 
feiner Q)rganifation unb ber <Einfad}qeit ber Bebarf5befriebigung ift es 
ein SinnbUb mobernen tDirtfd}aftsiebens. 

Diefe <Entwidlung bes Binnencyanbels in neuerer 3eit ging !)anb in 
fjanb mit ber Belebung unb Dermeqrung bes fluß e n q an b e ( s. Der 
Übergang Deutfd}lanbs 3um Jnbuftrieftaat 3wang ber BeuöUerung ben 
flußenqanbel auf. 

!Die aiier fjanbel auf flrbeitsteilung beruqt, fo entfteqt aud} ber Bußen= 
qanbel nur, wenn gan3e S::änber uerfd}iebenartige (Jjüter qeroorbringeu, 
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)id) in irgenbeiner befonberen Rid)tung ber probuftion entwicfeln. Der wirf= 
fd)aftlid)e Dedef)r 3toifd)en tänbern unb Weltteilen naf)m mit bem mo= 
bernen Derfef)rsroefen 3u. Die internationale flrbeitsteilung mad)te er= 
f)eblid)e :Sortfd)ritte, bis ber Weltflieg anbrad) unb ben Weltnerfef)r voll= 
jtänbig Iäbmte. 

2. Deutid}lantls Stellung in tle~ Welttuidfd}aft. 

Dor bem l{tieg f)at Deutfd}Ianb in f)ernorragenbem llaße lln biefer 
Derfled}tung mit ber Weltroirtfd)aft teilgenommen. <Es füf)rte Rof)ftoffe 
unb <Venußmittei ein, bie in Deutfd)Ianb nid)t (Baumwolle, l{autfd)uf, 
llaffee, U::ee) ober nid)t in genügenber menge (Wolle, SeHe, Wei3en, 
Suttermittei, iiabat) qervorgebrad)t werben fönnen. Dagegen mußten 
geroerblid)e <Er3eugnifje ausgefüf)rt werben. Denn wer bauernb eintauft, 
oqne 3u netfaufen, ober wer bauernb ausgaben f)at, of)ne baß fie burd) <Ein= 
naf)men ausgegiid)en werben, verarmt. Das gilt für Dölfer ebenfo roie 
für ben <Ein3elnen. 

Bei ben ausgefüf)rten Waren f)anbeite es fid} vielfad) um fold)e, bie 
aus ausiänbifd]en Rof)jtoffen f)ergefteUt finb, rooburd) bie <Einfuf)r an 
fold}en Stoffen über ben tatfäd}Iid)en Selbftnerbraud} bes beutfd)en Dolfes 
f)inaus gefteigert wurbe. 

<Es maren gewaltige unb beftänbig 3uneqmenbe Summen, bie auf bieje Weife 
im fluflenqanbel umgeje~t rourben. <Es betrug 

ble <Einful)r bie ausful)r 
ntllllonen ntarf nt!!Uonen mar! 

im Jai)re 1880 2844 2 977 
1900 6043 4 753 
1913 10 770 10 097 

II 1924 9135 6 534 

Wie ftarf bie Oerjorgung ber beutjd)en Beuölferung mit naqrungsmitteln 
uon ber <tinfuqr abi)ing, ergibt jidj aus folgenben 3ai)Ien: <Es rourben im Jai)re 
1913 eingefüqrt: Wei3en 2 546 000 \i:onnen (im Werte uon 417 millionen marf), 
Reis etroa 300 000 \i:onnen (im Werte uon etwa 70 mmionen marf), fiülfenfrüd)te 
210000 \i:onnen (im Werte uon 37 mUlionen marf), Blumenfoi)I 59000 \i:onnen, 
3miebeln 48 000, aiutfen 81 000, frijd)e äpfei 440 000 \i:onnen, getrocfnete äpfei 
unb Birnen 15 000 \i:onnen, l{affee 168 000 \i:onnen (im Werte uon 220 mil= 
Honen matf), l{afaoboqnen 53 000 \i:onnen (im Werte uon 67 murionen matf). 
Die <tinfuqr uon Rinbuiei) belief jid) auf etroa 250 000 Stüct (im Werte uon etwa 
86 mmionen marf), von Sd)meinen (lUf 147000 Stücf. Da3U trat eine er· 
qeblid)e <Einfui)r uon Slei[dj, mäi)renb anberfeits nidjt bie gefamte Oieqeinfui)r 
bem Sieifd)uerbraud) biente, uieimei)r ein \!:eil 3u 3ud)t= unb flrbeits3roecfen 
eingefüi)rt rourbe. Bebeutenb war bie aieflügeleinfui)r. Sie betrug 81/ 2 mu. 
lionen aiänje, 13 000 \i:onnen fiüi)ner unb <Enten, ba3u gefd)lad)tetes Seberuieq 
8600 \i:onnen. mild] rourben 33 000 \i:onnen, Raqm 44 000 \i:onnen, Butteil 
unb Butter[d)mai3 54 000 \i:onnen (im Werte uon 119 miiHonen marf), <Eier 
165 000 \i:onnen (im Werte von 1871/2 mi!Iionen marf), Sd)meine[d)mai3 106 000 
\i:onnen (im Werte uon 111 murionen marf) eingefüi)rt. Sd)liefllidj mar Me 
<Hnfui)r an ililfrüd)tcn fei)r bebeutenb, unb Suttermittef (Suttergerfte, mais 



64 Die (Entmidlung bes qanbels 

(Ein• unb tlusfu~r ber widjtigften 1) Warengruppen 1913. 

5 5 
6 . 

Cl:lnful!r ~=~ ausfuf!r =:I$ 
~ s 

Ro~ftoffe (Baummorr. 664ntill.nt 
Wolle 520 " " Sttinfo~le 5t6mm.m. unb qalb• 6280 
Kautfdjuf 146 " " 

2274 
fabrifate qäute, Seile 667 " " 

rof~ln•n 596 " (Eifenwaren 1261 " Sabrifate. 1392 6742 Baummollmaren 446 " Wollmaren 271 " Seibenwaren 146 " f Wei3en 417 " " na~rungs• 1 (fierfte 390 " " u. (fienu[!• 2807 1 Kaffee 219 " " 1069 3uder 266 
" mittel. ... <Dbft unb 

Sübfriidjte 249 " 
.. II tebenbe 

tz:iere .... 280 7,41 

11107691 11100921 

(Ein• unb ftusfu~r ber midjtigften Warengruppen 1924 
(auf Girunb ber (Ein~eitsmerte bes Ja[Jres 1913). 

I 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

b J; lb 3450 5 Wolle 374 " " 
Ro~ftoffe r Baumwolle 381 mm. m. 

un • ~ta • ' Kautfdjuf 152 " " 785 Steinfo~le 41,6mm.m. 
fabrtfate. . qäute, Selle384 " " 

" 
" 

!mafdjinen 331 H 

(Eifenwaren 618 " 
~981 Baumwollmaren 198 " 

Wollmaren 126 " 
, II Seibenwaren 107 ., 

1/ ! Wei3en 120 mm. m. 
na[Jrungs· I a;erfte n " " i 1 

unbGienu[!•lf2118,5l l<affee 72 " " 

1

. 336 3uder 100,3" 
mittel . . . . <Dbft unb 

II J Siibfrüdjte 222 " " 
tebenbe / j 
a:iere.. . . 83,7 11 t7,9 

Sabrifate . 1129,6\ 

1) (Es finb Giefamtbeträge fiir bie (Ein• unb Ausfu[)r ber Warengattungen an• 
gegeben, unb bie Beträge für bie Warengruppen, bie inner[Jalb ber ein• 
3elnen Warengattungen bei (Ein• unb Ausfu[)r bie widjtigfte Stelle einnef}men. 
Die Warengruppen mit geringeren 3iffern finb fortgelalfen. 

I 
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Hfeie, (!)Itud}en) murben in größtem Umfange eingefüqrt. Die jüngfte 3eit qat barem 
3mar 3iffernmäßig, aber nid}t grunbjä~Hd} etmas geänbert. Jm Jaqre 1924 be. 
trug bie <Einfuqr: an tDei3en 737 793 ij;onnen, qüljenfrüd}te 187000 ij;onnen, 
Hafaoboqnen 88 000 ij;onnen, illird} 106 000 ij;onnen u. bgi. ftbgeje{Jen von UalJ• 
rungs. unb Suttermittdn ift Deutjd}Ianb vom auslanb abqängig in be3ug auf 
bie <Einful}t von Blei, Hupfer, 3inn; ferner von Ro{Jftoffen für bie ij;eEtil .. 
inbuftrie. ffian3 auf auslänbijtf!e Roqftoffe angemiejen ift bie Hautfd}utinbujtrie, 
unb unentbe{JtHtf! ift fd}IießUd! für bie beutjd}e Dolfsmirtfd!aft ber Be3ug von 
minera[ölen, bie faft ausftf!Heßlid! vom auslanb be3ogen merben müffen. 

Jn bem !0 ettfa mpf b er ~ a nbe ltteib enb en D ö Uer um Elbfaß= 
gebiete qatte Deutfd}lanb not 1914 bie britte Stelle (nad} ffitof:lbtitannien 
unb ben Dereinigten Staaten non amerifa) errungen. ais «:infu~danb 
ftanb es an 3tneiter SteHe unter ben Dölfern, mie bie folgenbe übetfid}t 
3eigt: 

<Ein= unb ausfuqr bet mid}tigften tänber 1885, 1908 unb 1924. 

name bes tanbes I 
(ffnfu~r in mUllarben m. 

I 
ausful)r in mmtarben m. 

1885 1908 1924 1885 I 1908 1 1924 

~utftf!Ianb I 3,1 8,3 9,1 I 3,1 7,0 6,5 
ffiroflbritannien "I 7,6 12,1 23,7 5,5 9,3 17,3 1) 

Dereinigte Staaten . 2,4 5,0 15,1 3,1 7,8 19,2 
Sranfreidl . 4,0 5,7 8,7 3,2 5,3 9 
ntebedanbe . 1,8 4,8 3,7 1,5 4,0 2,6 
Belgien. 2,1 4,3 3,4 1,9 3,6 2,6 

Die 3aqlen uon 1924 3eigen in ben uerfd}iebenen-tänbern bie Detänbe= 
rungen, bie butd} (J;ebietsuetluft ober 3uroad}s 3u etfläten finb. Siit Deutfd)= 
fanb fpiegefn fie außerbem nod) bie «:tfd}ütterung feinet !Oirtfd}aftsftaft 
unb bie Sd}roierigfeit bet außenpofitifd}en tage mibet. 

CEs ergibt fid} aus biefen flatfad}en unb 3a~Ien, baß Deutfd)Ianb felbft 
bei größter ctinfd)tänfung bes Detbraud}s auf ben meitmirtfd}aftlid)en 
austaufd} angemiefen ift, in erfter tinie mit feinem Bebarf an Baum· 
woUe, Wolle, l)äuten, (l)l, Kautfcquf, Kupfer, Suttermitteln. Ellletbings 
mad}t bet Dertrag uon DerfaHles bie neue «:inglieberung in ben !Oelt• 
netfeqr befonbets fd)mierig, unb es muß erftes (J)ebot allen ftaatlid)en 
unb inbiuibueflen fjanbelns fein, bie ctinfuqr auf bas unbebingt Unent· 
beqrlid)e 3u befd)ränfen. 

3. t;anbelspolitif. 

Srü~3eitig qaben bie Regierungen aUer großen Staaten erfannt, baß 
iqre SteHungnaqme 3um Eluf:lenqanbel bas !Oittfd)afts(eben unb ben !Oo~l· 
jtanb bes Dolfes beeinfluffen fann. Die Staaten fönnen entmeber eine 
freie «:infu~t frember Probufte geftatten, für einen freien Derfe~t aller 
Dölfer eintreten, ober fie fönnen bie ctinfu~r, euentueU aud) bie ausf~r 
verbieten ober fie menigftens burd) 3oUgefeße ~emmen unb einfd}tänfen. 

1) <Dqne ben irlfd}en Sreiftaat. 
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:Sr e i ~anbeI ober S d! u t 3 o I I, freie IDeltwirtfd)aft ober gefd)loffener 
l}anbelsftaat: bas finb bie beiben entgegengefet}ten a>runbfäte, 3Wifd)en 
benen fid) jeber Staat 3u entfd)eiben ~at. 

Die Dertteter bes aieba.ntens frei er <Ein f u I} r begrünben i~ren Stanbpunft 
bamit, bab bie Wol}lfal}rt eines S:anbes gel}oben wirb, wenn es alle Waren aus 
ben aiegenben be3iel}t, in benen fie am billigften er3eugt werben tönnen. Sie 
weifen barauf l}in, ba& fotvol}l bie S:anbwirtfd)aft wie aud) bie Jnbujtrie natür• 
lid)e Stanbortc l}aben, je nad) Klima unb Bobenbefd)affenl}eit eines S:anbes, aber 
aud) nad) ben <Eigenfd)aften bes Dolles; unb bafi man biefe natürlid)en Stanb· 
orte nu~bar mad)en foll. Sie {)alten eine ftusbel}nung bes Wirtfd)aftsgebiets 
über bie airen3en eines S:anbes aber aud) für uorteill)aft, weil Sd)tvanfungen in 
probuftion unb Bebarf, wie fie namentlid) in be3ug auf lanbwirtfd)aftlid)e <Er· 
3eugnil!e burd) mi&ernten l)eruorgerufen werben fönnen, befto leid)ter ausge. 
gHd)en werben, je gröfier ein Wirtfd)aftsgebiet ijt. Wäl)renb mitteleuropa unb 
Rublanb burd) mifiernten betroffen werben, fönnen ltorbametifa unb Jnbien be. 
fonbers reid)e <Erträge liefern. 

Die S cf) u ~ 3 ö II n er bagegen befürd)ten, ber freie fjanbelwürbe ba3u fül)ren, 
bab in einem taub bie Berufe uerfümmem, bie feine günftigen Dorbebingungen 
l)aben. Das gilt etwa für ben beutfcf)en aietreibebau, ba er burd) ftmerifa unter• 
boten werben fann. <Es gilt aber aud) für entftel)enbe Jnbuftrien, ba bie <Einful}r 
frember billiger Waren il)re <Entwidlung uerl)inbern fann. 

Der Dorteil, ben ein Dolf fid) im ftugenblicf burd) billige Bebarfsbeftiebi· 
gung auf airunb ber <Einful)r frember Waren uerfd)afft, ift nur ein ftu.genblids. 
uorteil. Das Dolf wirb baburd) auf bie Dauer uon frember <Einful)r abl)ängig 
unb beraubt fid) ber möglid)feit, feine eigenen Kräfte 3u l}eben unb 3u entwideln. 
<Eine ftrbeitsteilung 3Wifd)en uerfd)iebenen S:änbern befeitigt bie fjarmonie ber 
groben <Erwerbs3weige in einem Staat unb mad)t il}n uom ftuslanb abl}ängig. 
man will besl)alb burd) Sd)u~3öUe eine nationale, fid) felbft beftiebigenbe Wirt• 
fcf)aft anftreben, bie uor bem Wettbewerb burd) frembe <Er3eugni1fe bewal}rt wirb. 
ftuslänbifcf)e Waren foUen nur bann eingefül)rt werben, wenn ber Käufer bereit 
ift, einen 3oll bafür 3u 3al)len. 

Unter Sreil}anbel uerftel}t man bal)er uoUfommen ungel)inberte <Einful}r 
frember aiüter, unter Sd)u~3oll eine ftaatlid)e a>rbnung, bei ber bie <Einful)r aus. 
länbijcf)er <Er3eugniHe an bie 3al)lung eines 3olles gefnüpft ift, burd) ben ber 
Wettbewerb bes ftuslanbes mit bem Jnlanbe erfd)wert werben foll. 

3wifd)en beiben trqeorien fteqt bie S::eqre non :Sr i e b r i d) S:: i ft, baß 
ber :Sreiqanbei woqi oorteilqaft ift, wenn man bie Jntereffen ber gan3en 
menfd)l)eit als gerneinfame anfe~en fönnte, nid)t aber, folange nationale 
Sonberintereffen beftel)en. Die Politit muß fid) ben jeweiligen wirtfd)aft· 
Iid)en 3uftänben eines S::anbes anpaffen. Denn bie <Eigenfd)aften eines 
S::anbes finb nid)t unoeränberlid). Seine l<räfte fönnen entwicfelt wer· 
ben, unb bas ift wid)tiger als bie reid)Iid)e unb biliige Derforgung 3U 
einem beftimmten 3eitpunft. <Ein tlcferbauooif braud)t l}anbelsfrei~eit, 
um burd} ben Derfeqr mit oorgefd)rittenen Döltern für Jnbuftrie unb 
l}anbei angeregt 3U werben. tt>ä~renb ber <Entwicflung ber Jnbuftrie ift 
biefe burd) 3öUe oor auslänbifd)em Wettbewerb 3u fd)üt}en, unb fd)lie[Jlid) 
follte ein inbuftrieii gefeftigtes S::anb wieber 3ur l}anbelsfreil)eit 3urütf· 
feqren. S::ift fiel)t auf biefe Weife ben 3oii nur als <Er 3 i e l) u n g s • 
mittel an. 
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Der ur f p r ü n g Ii d} e 1} an b e 1 s p o 1i ti l d} e 3 u ft « n b aller Staaten ift 
bie qanbelsfreiqeit. Solange ausldnbijd}er qanbel nur Derein3elt unb für fel. 
tene (l)üter Dodommt, qat niemanb ein Jnterelte, iqn 3u l}inbern. ~tft mit ber 
~nhDidlung reger Dedeqrsbe3iel}ungen · beginnen bie Staaten, fiel} qanbels.. 
politifd} Doneinanber ab3ufd}ließen. Das m er ta n t ii t t) tte m (16. bis 18. Jaqr. 
qunbert) jtrebt nad} einer abgefd}loltenen, fiel} felbjt Derjorgenben Doltswir:t• 
jd}aft, Detjud}t babei aber, frembe t:dnber wirtjd}aftlid} abl}dngig 3u mttd}en. 
Das 3iel ijt eine günjtige qanbelsbilan3, b. q. ein überwiegen ber ausfuqr gegen. 
über ber ~inful}r, um (l)elb in bas t:anb 3u 3ieqen. ~s 3eigte fiel} aber balb, 
baß bieje :politi! feineswegs ben mol}ljt«nb eines tanbes Detbürgt, baß (l)elb 
unb Dolfswoqlftanb g«r nid}t gleid}bebeutenb finb. Denn bei bauernber (l)elb. 
einful}r in ein tanb muß ber (l)elbwert finten; bie m«renpreife jteigen, bis ba. 
burd} bie ~inful}r aus anbeten tiinbern wieberum gefötbert wirb. Sernet 3eigt 
fiel}, baß bie q«nbelsbilan3 iiberl}«upt nid}t ausjd}laggebenb für bie metall. 
bewegung ijt, ba internationale 3al}Iungen nid}t nur füT marenlieferungeH. 
fonberu aud} für ben Srad}tenDedeqr unb als 3ins für im auslanb angelegte 
Kapitalien Dorgenommen werben. Die 3 a q I u n g s b i I an 3 ijt mit ber l}anbels. 
bilan3 nid}t ibentifd}. mu biejer ~denntnis war bas mertantilfqjtem über. 
wunben. Die Sr e i q anbeI s i b e e getuann in allen europdifd}en Staaten an 
Boben. Srantreid} unb ~nglanb Derfud}ten im Jaqre 1786 burd} einen Dertrag 
in biefer Rid}tung DOr3ugel}en. 3n ~nglanb entwictelt fiel} Dom Jaqre 1822 an 
eine lebl}afte Bewegung für ben Sreiqanbel, bie Don 1838 an in ber anti=Korna 
30ll•tiga eine erfolgreid}e <Drganijation erl}ält. Um bie mute bes Jal}rqunberts 
wirb ber Sreil}anbel eingefill}rt, um bis in bie je,ige 3eit bem englijd}en Dorfe 
erl}alten 3u bleiben. aUerbings lagen in feinem anbeten tanb bie Derqdltnifle 
jemals fo gilnftig für ben Sreil}anbel. Darum l}«t «Ud} feines fo entfd}ieben unb 
fo bauemb ben Sreil}anbel Detmidlid}t. ~nglanb l}atte feine 3nbuftrie, bie bie 
gan3e melt Derforgte, unb mar auf ~infuqr lanbroirtfd}«ftlid}er :proburte in 
größtem Umfange angewiejen. Seine tanbwirtfd}aft qatte nid}t Diei 3U uerlieren, 
feine 3nbuftrie tonnte nur burd} Sreiqanbel gewinnen. 

Jm Raqmen bes 3erjplitterten, 3U einqeitlid}et l}anbelspolitit oqnmäd}tigen 
DeutfdJen ReidJes fonnten Reformen nur Don ben ein3elnen Staaten ausgeqen, 
unb p r e u ß e n bradJte in ber liberalen (l)ejetgebungsperiobe 3uerjt bie frei• 
qänblerifdJen Jbeale 3Ur (l)eltung. nad} ben Befreiungsfliegen war Preußen 
nod} burd} 57 Derfd}iebene fll3i!en unb 3ofitatife, burd} 3aqlreid}e ~infuqr. 
unb flusful}tDetbote wirtjdjaftlid} 3erjplittert. ~s glid} einem Körper, bem alle 
abem unb Denen unterbunben finb, als burd} aufl}ebung aller Binnen3ölle unb 
burd} Dereinqeitlidjung bes (l)ren330lls, bie burd} bas 3 o I I g e I e' uom 26. mai 
1818 erfolgte, bas tllirtfd}aftsleben neue antriebe unb Kräfte erqielt. Das 3oll. 
gefe' bebeutet eine grunbjä,Hd}e Umteqr bet l}anbelspolitif 3uniid}jt für Preußen. 
aber es follte in bet Solge für gan3 Deutjd}lanb bie tiefltgreifenbften tllitfungen 
l}erootbringen. neben bie Befeitigung ber Binnen3ölle trat ein niebriger aus.. 
l«nbstatif, ber eine ftade annäqerung an bie Jbeale bes Sreil}anbels brad}te, 
bie bamals nod} nirgenbs oermidlid}t tunten. :Preußen ging mit feiner l}anbels. 
politif in bet melt DOt«n. 

nur in einem punfte war bas fteiqeitlidje Sqftem burd}brod}en. Die Durd}= 
ful}t frembet maren butd} preußen wurbe mit einem qoqen 3oll belegt, unb 
3Wat um bie nadJbarftaaten 3U l}anbelspolitifd}en Derträgen mit :preufJen 3U 
3wingen. t!:ro' bes ~ntrüftungsfturmes, ben biefes Dorgel}en l}eroorrief, l}atte es 
ben ~rfolg, bafJ bet Deut t dJ e 3 o II Derein am 1. Januar 1834 ins teben 
treten fonnte. Die Sd}ranten, bie bas beutfd}e mirtfdraftsleben Jo lange geqemmt 
l}«tten, fielen. Die Sd}lagbäume l}oben fid} 3um Ie,ten male, als bie mUtet• 
n«d}tsftunbe bas neue Jaqr oerfünbigte, um bie lange Reiqe ber magen l}in. 
burdr3Ulaffen, bie auf ben großen augenblict qarrten, bet bem beutjd}en tllirt= 
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fd}aftsleben enblid} bie fo notwenbige Srei~eit bringen foUte. Etd}t3e~n beutfd)e 
Staaten mit 23 IDiUionen CEinwo~nern ~atten fid) 3u einer ~anbelspolitifd)en 
CEin~eit 3Ufammengefunben unb fid) freien Dede~r im Jnnern unb einen gemeino 
famen trarif nad) aufien JUgefid)ert, 3u einer 3eit, ba bie politil bes Deutfd)en 
Bunbes feinen i:id)tblhf 3eigte, !eine qoffnung für bie 3ulunft auffommen liefi. 

trro~ aHer Sd)wierigfeiten, bie Iid) im 3olluerein befonbers aus bem (J)egen• 
fa~ 3Wifd)en ben frei~eitlid)en Jnteretfen preufiens unb bem fd)u~3öUnerijd)en 
Sübbeutjd)Ianb ergaben, erwies er jid) für alle treHe als fo unentbe~did), bafi es 
in ben fed)3iger Ja~ren gelang, aud) mit bem Etuslanb qanbelsuerträge ab3U= 
fd}liefien, bie Iid! ber Srei~anbelsibee nä~erten (Sranfreid), (f)jterreid), Belgien, 
(J)rofibritannien, Jtalien). Jn preufien roar bamals bie einflufireid)Jte l<Iafle, 
bie i:anbwirte, frei~änblerifd) gefinnt, ba fie nod) bis in bie !ieb3iger Jal}re 
lanbwirtjd)aftlid)e CEr3eugniiie ausfüqrte unb ein JntereHe an ber freien CEinfu~r 
uon <Eifen unb illafd)inen ~atte. Diefe Strömung qielt nod) einige 3eit nad) 
ber Reid)sgrünbung an. 

Der Um f d) w u n g ber Stimmung entftanb im Jaqre 1873, als eine inbu. 
ftrielle Elbfa~frife bas tDirtfd)aftsleben nacq einigen gian3uoUen Etuffd)wungs. 
jaqren traf, wä~renb ettua gleid)3eitig bie CErfd)Iiefiung frember CErbteile tinen 
Drucf auf bie preife ber Ianbwirtfd)aftlid)en <Er3eugni1fe ausübte. (J)ewerbetrei. 
benbe unb tanbwirte reid)ten fid) in bem lDunfcq nad) "Sd)u~ ber nationalen 
EtrbeW bie qanb, unb bie Regierung na~m i~re Sorberungen auf. .Jm Jal)re 
1879 ift Deutjd)Ianb 3um S d) u ~ 3 o II übergegangen. (J)runbfä~Hd) ~atte man ba. 
mit fowol)I bie freil)änbletijd)en tel)ren wie aud) bie (J)ebanfen Sriebrid) tifts 
uetlaHen. Denn bie (J)etreibe3ölle jener 3eit waren feine CEr3iequngs., fonbetn 
<Er() a I tun g s 3 ö I I e. Don ben Hntsjteqenben Parteien wurben jie l)eifi be· 
tämpft - mit ber Begrünbung, bafl fie ben Jnbufttiearbeitern bie Ual)rungsmittei 
verteuern unb bie arbeitenben l<lafien 3Ugunften bes (J)runbbeji~es belaften. Diefer 
3oiipolitit folgten (J)egenmaflregeln bes Etuslanbes. mit einer tur3en Unter. 
bred)ung unter O:apriuis l<an3Ierjd)aft qat biefe Bewegung ange~alten. nur (J)rofl= 
britnnnien l)ielt bis 3um l<rieg tro~ mand)er (J)egenftrömungen am Sreil)anbei 
feft. Die Staaten jud)ten burd) qanbelsuerträge il)re gegenfeitigen Be3ie~ungen 
3u regeln. 

IDäi)renb bes l{ r i e g s roar Deutfd}Ianb ge3umngen, gan3 anbre Wege 
ber fjanbelspolitif einaufd}lagen. 3unäd}ft erwies fid} bie Sörberung, bie ber 
beutfd}en <betreibeetJeugung burd} bie 3öiie 3uteii geworben war, als I)öd}ft 
bebeutungsuoU für bie Dolfsernäi)rung. fUs bie BIo cf ab e gegen Deutfd}= 
lanb begann, wurbe bie flusfui)r uon <bütern, bie für ben {}eeresbebarf unb 
füt ben Unteri)ait bet Beuölferung nötig waren, uetboten. 

Jm 3ufammeni)ang bamit erfolgte im Jnlanb bie SeftfetJung uon {}öd}ft= 
preifen, bie Regelung bet Verteilung, bie 3wangswittfd}aft. Dagegen wut= 
ben <Hnfui)retleid}terungen nötig, ba oi)nei)in wäi)renb bes Kriegs unb aud} 
nad} Stiebensfd}Iuß bet mange{ an Roi)ftoffen bebroi)Iid} blieb. Die Solgen 
ber flusi)ungerung jener 3eit werb-en uon ber Iebenben <beneration faum 
gan3 überwunben werben. 

mit bem ro a ff e n fti II ft an b brad} aud} bet IDirtfd}aftsfd}utJ JUfam= 
men. Die weftlid}e <bren3e war oi)ne 3oUfd}utJ, ba bie Befatungsmäd}te bie 
beutfd}en 3oiibeamten uon ii)ren Poften enti)oben. Dies riß in bie wei)tlofe 
Slanfe ber planmäßigen IDirtfd}aftsorganifation eine unqeilbare rounbe. Die 
~ri)altung einer überwad}ungslinie an ber <bren3e bes unbefetten <bebiets 
fonnie bagegen nid}t uiel nuten. 
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Durd) ben Vertrag 3 u Ver f a ii I es rourbe Deutfd)lanb bie ffiöglid)• 
feit, eine felbftänbige fjanbels:politif 3U füqren, feqr befd)ränrt. Die amtet• 
ten unb affo3iierten illäd)te qatten fid) barin bie meiftbegünftigung uon 
Deutfd)lanb - oqne entf:pred)enbe <Degenleiftung - bis 3um Jaqre 1925 
gefid)ert. <Erft feit bem 10. Januar 1925 qat Deutjd)Ianb bie Sreiqeit 3um 
flbfd}luß non fjanbelsuerträgen wieber erlangt. Der Vertrag uon VerfaUles 
entqält aud) uerfd)iebene Verbote uon lioiierqöqungen über benbei Kriegs• 
ausbrud) geltenben 3o1Itarif für eine Rei{Je uon Jaqren, Verbot ber <Er· 
qebung uon Durd)gangs3ö1Ien ufro. Die 1925 roiebergeroonnene qanbels· 
:politifd)e Sreiqeit Deutfd)lanbs qat 3u Verqanblungen mit uerjc{Jiebenen 
Staaten gefüqrt, unb einige vorläufige flbfommen (mit ben Vereinigten 
Staaten, <tnglanb ufro.) jinb abgefd)loifen roorben. Wid)tig - afierbings 
uerjd)ieben beurteilt - ift ber Ra:paiiouertrag, ber 3roijd)en ber ruffifd)en 
Rätere:publif unb Deutfd)Ianb im Jaqre 1922 3ujtanbe fam. 

mit ber Wieberedangung ber liollfreiqeit fe{3ten im beutfd)en Reid)stag 
Bemüqungen ber tanbroirtfd)aft um erqöqte liölle ein, bie iqr aud) burd) 
einen Kom:promiß ber Regierungs:parteien geroäqrt roorben finb. Das "<De• 
feß über liollänberungen" uom 17. flugujt 1925 ermäd)tigt Oie Regierung, 
im Saii eines btingenben roirtjd)aftlid)en Bebürfniifes mit liuftimmung bes 
Reid}srats unb eines flusjd)uifes bes Reid}stags bie <EingangSJöiie 3u änbern 
ober auf3uqeben. <Es legt außerbem für eine übergangs3eit (bis 31. Juli 
1926) 3öUe auf <Detreibe, Sd)Iad)tuieq, anbete naqrungsmittel unb geroerb· 
Hd}e Waren erneut feft. 

<Db bamit bie 3ufünftige Rid)tung ber beutfd)en fjanbels:politif bereits 
beftimmt ift, läßt fid) nid)t überfeqen. Das qängt forooql uon ber <Deftaltung 
ber parteiuerqältniffe (<trgebniffe fünftiger U>aqlen), rote uon ber CEnt· 
roicflung ber auswärtigen politif ab. 

Die fjanbels:politif qat neben iqrer Bebeutung als Sd)u{3 qeimifd)er <Er• 
roerbs3roeige unb als Sid)erung uon flbfaßgebieten aud) nod) bie <Eigen• 
fd)aft, bem Staatsqausqalt <tinnaqmen 3U3Ufüqren. man h>rid)t 
oaqer aud) uon Si n an 33 ö 11 e n ober fis fa Ii f d) e n 3 ö II en. Das 
Deutfd)e Reid) 3og uor bem Krieg etroa ein Drittel ber <Einnaqmen bes 
orbentlid)en fjausqalts aus lioiieinfünften. liöHe auf <Düter, bie im tanbe 
nid}t qergefteiit werben fönnen, roie Kaffee, tree, Kafao, aber aulf? auf 
tu~usgüter roie trabaf, S:pirituofen finb iqrem Wefen nad) Sinan33öiie. 
Sie belaften 3roar bie Verbraud)er, aber bei bem Verbrauc{J entbeqrlid)er 
<Düter. Dem Staat entfteqt oaourd) eine <tinnaqme, unb es verringern fid) 
bie Summen, bie von ben Bürgern fonft burd) unmittelbare Steuern auf· 
gebrad)t roerben müßten. 

Jn be3ug auf bie Sinan33ölle ift bie tage Deutfd)lanbs aud) roieberum 
feqr erfd)roert. Denn bie liolleinnaqmen foroie bie flbgaben auf Brannt. 
roein, trabaf, Bier, 3ucfer (bie fogenannten inbireften liölle) finb auf <Drunb 
ber <Defe~e gemäß bem tonboner flbfommen ben Siegesmälf?ten bis 3um 
jäqrlid)en <Defamtbetrage uon 1250 munarben marf uer:pfänbet. 
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x. nos tt;db= unb Uonftotftn. 
t. Ciel~tuefen. 

Überall, WO bie menfd)en beginnen, Q5üter aUS3Utaufd)en, mad)t fiel) 
bas Streben bemedbar, ein beftimmtes a>ut als allgemein gültiges iraufd)· 
mittel 3u uermenben. Die <tdeid)terung bes iraufd)es, bie baburd) entfte~t, 
wirb non R o f d) er mit folgenbem Beifpiel befd)tieben: Der Tiagelfd)mieb, 
ber eine Huf} 3u faufen münfd)t, muß nid)t meqr fud)en, bis er ben Be= 
fitJer einer Huf} finbet, ber gerabe fo uiel Tiägei braud)t, als bie Kuq wert 
ift (wie er oqne bas Dorqanbenfein oon a5elb qätte tun müHen); fonbern 
er uetfauft feine Tiägei in fleinen mengen gegen a5elb unb fauft fobann 
für biefes a>elb bie Kuq. 

Sd)on primitive Dölfer entwicfeln besqalb bie a>ewoqnqeit, ein all• 
gemein gebraud)tes unb beliebtes unb besqalb allgemein "geltenbes" a>ut 
als ir auf d) mit t e I 3u uerwenben (a5Iaspeden, metaUplättd)en, a5etreibe 
unb ,bgl.). <tin allgemein geltenbes iraufd)mittel nennt man a; e I b. Weit 
verbreitet als a>eib ift bei faft allen Dölfern früqerer 3eiten bas Die{}. 
Pecunia, bas Iateinifd)e Wort für (J;elb, ift non pecus (Die{}) abgeleitet, 
unb in bem Wort "pefuniär" lebt nod) qeute eine <Erinnerung baran 
fort, baß "a;elb" frü~er eben "Die{)" bebeutete. flllmäqlid) geminnt überaU 
bas metall bie größte Bebeutung als iraufd)mittel, weil es 3u uerfd)ie= 
benen 3wecfen (Waffen, Werf3euge, Sd)mucf) braud)bar, Ieid)t transpor= 
tierbar, bauerqaft unb beliebig teilbar ift. flud) fd)manft ber Wert ber 
<tbelmetalle in fur3en 3eiträumen nur wenig. 

(J;elb, bas urfprünglid) nur als iraufd)mittei gilt, wirb mit ber 3eit 
aud) als 3aqlungsmittel, !Dertmeffer, Wertaufbewaqrungsmittel unb teil}= 
mittel benutJt. flud) ueränbert fiel) allmäqlid) feine Sorm. 3uerft werben 
bie metaUftücfe bei jebem iraufd) gewogen; bann formte man metallftüde 
non beftimmtem (J;ewid)t unb Seingeqalt, unb Sürften unb fjanbelsqerren 
3eid)neten biefe burd) einen Stempel. Sold)e geprägte a5elbftücfe nennt 
man mün3en. Jn ben mobernen Staaten nimmt bie Staatsgewalt bas 
Red)t ausfd)Iießlid) für fiel) in flnfprud), mün3en 3u prägen (mün3regai) 
unb 3u beftimmen, weld)er Stoff als a5elb im tanbe gelten foll (Wäqrung), 
unb in weld)er Be3iequng, meld)em Derqältnis uerfd)iebene mün3en 3U• 
einanber ftel}en foUen. 

Jn ben Kultudänbern wirb 3umeift a>olb - uerein3elt aud) Silber -
als gefetJiid)es 3ai}lungsmittei (Wäqrungsmün3e) uerwenbet. flud) in 
Deutfd)lanb wurbe 1871 bie a; o I b w ä I} r u n g eingefüqrt. Das qeißt, 
bas Reid) entfd)ieb, baß a>olb - nid)t Silber - ber Stoff fein follte, 
ber bie !Däqrung beftimmt. flußer bem metairgelb gab es aud) ftüqer fd)on 
in ben meiften Staaten papierne Umlaufsmittel, beten flusgabe überall 
burd) (J;efetJ geregelt ift. 

:p a p i er n e Um I aufsmit t e I werben ausgegeben, weil bet irtansa 
port großer maffen non metaU umftänblid) ift; aud) um 3eitweife bie 
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Umlaufsmittel über bas nor~anbene metallgelb ~inaus 3u nerme~ren. 
Bei Oiefen Umlaufsmitteln unterfd)eibet man 3tnijd)en Banfnoten unb 
Staatsnoten. J~rem IDefen nad) jinb biefe beiben arten non <Belbfcqeinen 
je~r nerjcqieben. 

Ban f not e n bürfen nur non notenhanfen (meift Staatsinjtitute) aus. 
gegeben roerben. Sie jinb anroeifungen einer Banf auf fiel} felbft, bie an 
ben Überbringer eingelölt roerben müfien. (3a~Iungsnerjprecqungen.) 
Sold)e noten roerben überaU an <Belbesftatt angenommen, weH ieber. 
mann roeiß, baß bie Banf 3ur auslöfung in metallgelb bereit ijt. Seifiung 
in noten roirft ba~er wie 3a~lung in <Belb. aber bie noten finb nicqt <Belb 
im eigentlicqen Sinne, fonbern <Belberfat), Sd}ulbfd}eine. Die notenhanfen 
~aben bie jtaatlicqe <Erlaubnis, Banfnoten aud} über i~re <Bolboorräte 
~inaus (o~ne Dectung) aus3ugeben, um bie nor~anbenen Umlaufsmittel 
3u nerme~ren. <Es galt frü~er ber <Brunbfat), baß es genügt, wenn ein 
Drittel ber ausgegebenen noten in illetaUgelb 3ur IEinlöfung bereitge, 
~alten wirb. Die anbeten noten mußten burd} Wertpapiere ober tur;J,: 
friftige IDed}fei gebectt fein. 

Staatsnoten ~aben bagegen ben <I:{Jatafter non papiergelb. Sie roer~ 
ben uom Staat ausgegeben, o~ne baß Dectung nor~anben ift. aud} feqlt bas 
Derfpred}en bes Staates 3ur <Einlöjung. Der Staat beftimmt nieime~t, baß 
bie non il}m ausgegebenen noten 3u bem aufgebructten Betrag in 3aqlung 
genommen werben müfien. (3wangsturs.) Diefe art, fünftlid}es <Belb 3u 
fd}affen, tann große <Befa~ren l}etbeifül)ren, fobalb bie ausgabe fleine Be· 
träge überfd}reitet. <Es gefd}ie~t bal)et meijt nur in not3eiten (Krieg), wenn 
bie anforberungen an bie Staatstafle fel)t fteigen. 

Jn bet <Entwicflung bes <Belbwefens 3al)lreicqer Staaten ift es 3u papiet= 
gelbfrifen gefommen. 

Die beutfcqe <lielboerfaifung beruqte feit 1871 bis 3um Kriege auf ber 
<Bolbwäl)rung. Daneben gab es folgenbe arten non Banfnoten unb Staats= 
noten: 

1. Reid}sbanfnoten 3U 20, 50, 100, 1000 mf. 
2. prioatbanfnoten non einigen 3ur ausgabe bered}tigten Banfen (Bat}e= 

rifcqe, IDürttembergifd}e notenbanf, Säd}fifd}e unb Babijd}e Banf). 
3. Reid)sfaffenfcqeine 3U 5 unb 10 mr. 
Die ausgabe bet Banfnoten war burd} <Befet) geregelt. Die Reicqsbant 

war ein flftienunternel)men, rourbe aber nom Reid} verwaltet. Die ausgabe 
non Banfnoten war an bie Drittelbecfung in bat gebunben. Die anbern 3wei 
Drittel ber noten mußten in IDed}felbisfonten gebecft fein. :Sür bie aus= 
gabe biefer noten bejtanb nod} eine relatioe Sd)tanfe. (Kontingentierung.) 
Diefes Kontingent betrug (1908) für bie Reid)sbanf 530 mHHonen, für 
bas <Enbe iebes Diettelial)rs 750 illillionen. Bei übetfd}reitung bes Kon= 
tingents mußte bie Banf für bie barüber {Jinausgel)enben Beträge 5 n. 1} •. als 
notenjteuer entricqten. Reid)sfaffenfd)eine wurben nur in geringem Um= 
fang ausgegeben. Sie waren nid}t Staatsnoten im eigentlid}en Sinn, ba fie 
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einlösbar waten. Seit 1910 waren jie geje\)lid}e 3aqlungsmittel. Die <Ein= 
füqrung eines eigentlid}en papiergelbes btad}te erjt bet Htieg. (S. Seite 75.) 

2. Die Banfen. 

Jm witifd}aftlid}en Verteqt ijt es qäufig unmöglid}, baf3 ~eijtung 
unb <Degenleijtung 3eitrid} unmittelbar aufammenfaUen, unb es fommen 
viele Sülle not, in benen bas fiinausfd}ieben einer 3aqlung notwenbig 
ift. Die Übertragung von <Dütern oqne <l>elb jowie Übertragung non 
Ha:pital gegen ein 3aqlungsnerfpred}en wirb burd} ben H r e b i t bewirft. 
Krebit tommt von credere (glauben, vertrauen). Hrebit bebeutet ein 
Einnettrauen von <Delb ober <Dütern im Vertrauen barauf, baf3 ber Sd}ulb· 
ner bas <Delieqene 3urüdgeben wirb. Htebit gewinnt für bie Volfswiti· 
jd}aft erft mit bem gröf3eren Reid}tum eines VoUes, mit bem flufjd}wung 
non ijanbel unb Jnbuftrie an Bebeutung, wenn einerfeits bei ben Pro= 
bu3enten (Unterneqmern) ein Bebürfnis nad} Verwenbung fremben Ha= 
:pitals, anbetjeits bei ben Hapitalbefi\)ern ein tDunfd} nad} norteilqafter 
Verwertung iqres Befi\)es vorqanben ift. Das Hrebitwefen wirb entwicfelt 
unb geförbert, wenn ber Staat es butd} <Defeßgebung unb ÜberwadJung regelt. 

Der <Dewäqrung unb Vermittlung non Hrebit bienen bie Banfiers 
unb bie Ban f e n. Die Banfen finb Unterneqmungen 3um 3wed ber 
Vermittlung bes <Delb· unb Hrebitnerfeqrs. Sie vermitteln Hrebit, inbem 
fie <Delb gegen bas Verfpred}en ber Dins3ai}lung aufneqmen unb es 3u 
nu\)bringenber Vetwenbung gegen einen qöqeren 3insfat} nedeiqen. Die 
Banfen mad}en alfo baran einen <Dewinn. Sie qaben aber aud} anbete 
flufgaben. Sie vermitteln ben Verlauf von Wertpapieren, bie an ber 
Börfc geqanbelt werben (<Effeften), Staatsanleiqen, flftien, tDed}feln, aus· 
länbifd}en illün3fotten. Sie beforgen 3aqlungen füt Haufleute. Jqt fian= 
belsattifel ijt bas <Delb im weitejten Sinne. 

Urfprünglid} wed]felten bie Banfen verfd}iebene llünaforten. (Jm <l>e= 
biet bes Deutjd}en Reid}es gab es bis 1870 nod} 292 nerfd}iebene <l>elb· 
jorten.) Daraus entwicfelte fiel} bie <Depflogenqeit, bem Banfiet <l>elb· 
jummen 3ur Verwaqrung 3u übergeben (beponieren); unb bas füqrte wie= 
berum ba3u, ben Bantier 3u beauftragen, 3aqlungen im fluftrag bes 
Depotbefit}ets vor3uneqmen. Sobalb ber Bantier bas für viele Hunben 
tut, braud}t bas <Delb nid]t tatfäd}lid} immer ausge3aqlt 3u werben, non 
fianb 3u fianb 3u wanbern, fonbetn es wirb non bem Honto bes einen 
Hunben auf bas bes 3weiten überjd}rieben (Depojiten=<Viro-Verfeqr). <Diro 
fommt non girare (umlaufen). <Vitogutqaben bebeutet bas 3um Umlaufen 
flüffige <Delb eines Banffunben. 

Die D e p o j it e n b an f e n neqmen norübergeqenb flüjjige <Velber gegen 
3ins an unb jammern fo bie Ueineren bisponiblen <Delbbeträge, erleid}tern 
babei aber bem ein3elnen bie Verfügung über feine <Delber, inbem fie 
3aqlungen für iqn oqne <Delbbewegung Iebiglid] burd] Übertragung bei 
ber Banf norneqmen. 



Die Banfen 73 
ilus ben Depofitenbanfen entroicfeln ficq Oie 1{ r e b i t b an f e n. Sie 

vermitteln ben für fjanbei unb :Jnbu)trie nötigen Hrebit; entroeber inbem 
fie Waren, Wertpapiere, Sorberungen, roecqfel beiei~en (Iombarbieren), 
ober inbem fie Perfonalfrebit (im Dertrauen auf ben Hrebitne~mer) geben. 

Die a; r ü n b u n g s • u n b <t m i ff i o n s b an f e n überne~men ilnlei~en, 
uerroanbeln Unterne~mungen in ilftiengefeUfcqaften unb bringen Oie be· 
treffenben Werte burcq Dermittiung ber Börfe in ben l.)erfe~r. So ent· 
fte~t bas moberne ilftienroefen, bas roeite Hreife 3Ut ilnlage il}rer Ha· 
pitalien in ilftienunternel}mungen ueraniaät unb bas <Delb vieler (in iln= 
teilfcqeinen, ilftien) 3ur <Drünbung ober <Erweiterung oon Jnbufttie• ober 
fjanbelsunterne~mungen vereinigt. 

fj 11 p o t q e f e n b an f e n nedeiqen <Delb auf :Jmmobilien (fjäufer unb 
<Drunbftücfe), b. ~· fie geben l.)orfcqüffe gegen Derpfänbung non Boben 
ober fjäufern. Das gefd}ieqt ~äufig in ber Sorm, baä ber Scqulbner neben 
bem ~ins nocq einen ~ufd}lag an Oie Banf 3aqlt, rooburd} fie mittels bes 
~infes3infes Oie Scqulb aiimäqiicq tilgt (amortifiert). 

Die not e n b an f e n finb meiftens Staatsinftitute ober roerben oom 
Staat überroacqt. Sie finb gleicq3eitig l{rebit• unb Depofitenbanfen. Die 
R ei d} s b a nf qat an 4 79 <Drten nieberlaffungen unb qat einen <Dirooerfeqr 
in gröätem ma[Jftabe entroicfelt. fllle gro[Jen <Defcqäftsleute qaben ein l{onto 
bei ber Reid}sbant, bei bem alle <Eingänge für fie gefammelt, aUe ~aqlungen 
für jie geleiftet werben. Daburd} ift für bas gan3e Reicq eine einqeitlid}e 
~a'QlfteUe gefd}affen. 

~u ben midJtigften <Defcqäften ber Banfen ge~ört bas DisfontogefdJäft. 
Das ift ber ilnfauf unb Derfauf oon WedJfein. 

Der ttled)felverfel)r ift burd) <liefe~ geregelt. 
Der W e d) f e I ift eine Urfunbe, burd) bie ber ElusfteUer ben <Empfänger 

(tlf3eptant) 3ur 3al)Iung einer beftimmten Summe an il)n ober auf feine OJrber 
an einen Dritten 3U beftimmter 3eit (Derfalltag) an einen beftimmten OJrt be· 
auftragt. Die volfstoirtfd)aftlid)e Bebeutung bes ttled)fels beftel)t in ber <l:ra 
fparung bes Bnrgelbtransportes. 3. 13.: Der engfifd)e l{aufmann ab bot t qat 
von bem beutfd)en l{aufmann S d) u I 3 e 1000 Reid)smarf für geHefettes U:ud) 3u be. 
fommen, unb El b b o tt qat einen ttled)fel batüber ausgefteHt, ben S d) u I 3 e af3epa 
tiert (untetld)teibt). Dabutd) qat S d) u 13 e fidr 3u ber Sdjulb befannt unb ner. 
fprolfren, 3u einem beftimmten U:ermin 3u 3al)Ien. 

Das Sormular bes ttled)fels entl)ält foigenben Wortlaut: 

~ ... 11 London, ben 26. j~lf ·1912: ...... auf .... Sft~·1_·ooo Reilfrsmarf 

~ ~ ~ Am 26. Oktober 1912 3al)Ien Sie für biefen Prima•ll>ed)fel an 9 E ~ bie OJrbre von mir selbst bie Summe von 
d g"' Reichsmark Tausend 
S ~ii ben mert erhalten unb fteiien il)n in Red)nung laut Berid)t. 
·- ~::~C Q_ qerrn Otto Schulze Max Abbott 

Ur. . . . . in Berlin. 
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abbott verlauft nun ben U>ed)jel in <Englanb an ben Kaufmann Baler, ber 

bamit eine Sd)ulb an einen anbeten beutjd)en Kaufmann, müUer, befriebigt. 
müller ~at bann, gegen Rüdgabe bes U>ed)jels am SäUigfeitstermin bie Summe 
von bem urjprüngHd)en Sd)ulbner Sd)ul3e ein3ufajjieren. auf bieje U>eije ~aben 
me~rere 3a~lungen jtattgefunben, o~ne baß bares <belb verjd)idt roerben mußte. 

Die !Oed)jei bienen aud) 3ur Krebitierung eines Kaufpreijes, verjd)affen bem 
Verläufer non !Daren bie jofortige Verfügung übet Bargelb, ol}ne baß btr 
Käufer jofort 3u be3a~len braud)t. Der !Ded)jel (bas 3al}Iungsverjpred)en bes 
!Darenfäufers) roirb vom !Darenoerfäufer als Wertpapier veräußert. 

Die Banfen taufen !Ded)jel mit einem 3insab3ug (Disfont) von ber im !Ded)jei 
genannten Summe mit Rüdjid)t auf bie bis 3ur SäUigfeit verjtreid)enbe 3eit. 
Der !Ded)jel bient bal}er 3ur Krebitoermittlung. 

<Ein !Oed)jei mürbe 3u biejem 3wed unter folgenben Vorausje~ungen aus. 
gejtent: Der Sabrifant albert tauft oon bem l{aufmann <Ernjt einen poften Seile, 
um jie 3u J.1anbjd)u~en 3u verarbeiten. albert fann nid)t jofort 3a~len (benn es 
bauert lange, bis bie J.1anbjd)u~e fertig jinb unb bis er von feinen abneqmern 
<belb befommt). <Ernjt jteUt aljo einen !Ded)jel auf albert aus, ben arbert, jtatt 
bar 3u be3a~len, af3eptiert. <Ernft fann ben !Ded)jel jofort an bie Deutftfte Banf 
uerfaufen. <!J~ne baß albert jofort 3al}It, fommt <Ernft jofort in ben Beji~ bes 
il}m 3ujte~enben <belbes. aUerbings nur, roenn bie Deutjd)e Banf albert für 
einen jid)mn 3a~ler l}äit. 

Die 3al)Iungen ber 13anten im gewöl)nlicl)en Depofiten• unb QHroner· 
fel)r im auftrage il)rer Kunben werben auf Qhunb non anweifungen 
vorgenommen, bie man S cl) e cf s nennt (bargelblofer Detfel)r). 

Das Sormular eines Banffd}eds lautet: 

nr ......... . Betrag ........ Rm ..... pf. 
Die Banf ................ roolle 3al}len gegen !liefen Sd}ed aus meinem 

<but~aben 

an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ober Überbringer 
Rm •........................................................•......• 

(!)rt . . . . . . • . . . . . • . . . ben . . . . .......... . 
Untetfd}tift. 

Seit bem Jal)re 1909 l)at aucl) bie Reicl)spoft 3ur Dereinfacl)ung unb 
13efcl)Ieunigung ber 3al)Iungsmetl)obe unb <Einfcl)räntung bes Umlaufs oon 
Bargelb einen Poftfcl)ecfuetfel)r eingefül)rt. 

IDäl)renb bie 13anfen nur mit größeren <15elbgefcl)äften 3U tun ~aben, 
nel)men bie Spar f a f f e n Ueinfte Summen oer3insbar an. Sie werben 
ftaatlicl) geregelt unb überwacl)t, ba fie fel)r wicl)tig finb, um bie breiten 
Dolfsfcl)icl)ten 3um Sparen 3u neranlaffen. <Es befte~en befonbere Dor· 
fcl)riften über bie aniage ber (Jje[ber. 

Wie für ben abfcl)luß oon f}anbelsgefcl)iiften für nerfcl)iebene 3weige 
bes f}anbels Prob u ft e n b ö r f e n entftanben finb, fo entwicfeln fiel) aucl) 
mit bem 13anfwefen bie <15elb· ober <t ff e ft e n b ö r f e n 3um flbfcl)luß 
non <15elbgefcl)äften unter beftimmt Dereinbarten .Sormen. IDäl)renb ur· 
fprünglicl) bie Börfen nur eine Iofale ausgleicl)ung oon angebot unb 
nacl)frage anftrebten, trat fpäter eine 3eitlicl)e ausgleicl)ung l)in3u. Das 
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~eif:lt, neben Vertaufsgefd}äften, bie fofod ausgefü~rt wurben, ~aben fie 
i~re lrätigfeit ausgebe~nt auf lrermingefd}äfte, b. ~. auf Häufe b3w. 
Verläufe, bie erft nad} einer längeren, beim }{auf feftgefeßten öeit 3ur 
<Erfüllung gelangen. Das lrermingefd)äft neranlaf:lt Ieid}t 3U Spefula· 
tionen; benn es mad)t es möglid), Dinge 3U taufen, bie man nid)t braud)t, 
unb Dinge 3u nertaufen, bie man nid)t ~at - in ber l)offnung, fie nor 
bem <frfüllungstermin fo nertaufen ober einlaufen 3u fönnen, baf:l man 
einen <bewinn er3ielt (Differen3gefd)äfte). Das finb <befd)äfte, bie unter 
nolfswirtfd)aftlid)en <befid}tspunften überl}aupt feinen n>ert l}aben. Sie 
finb nielmel}r fd)äblid), weil fie Hreife 3ur Spefulation an3urei3en pflegen, 
bie mit l)anbel unb Börfe gar nid)ts 3u tun l}aben. lrroß fold)er fd)äblid)er 
Begleiterfd)einungen ift bie <EffeUenbörfe non grof:lem nolfswirtfd}aftlid)en 
Uußen. Denn bort werben <belber gefammert, bie nad) flnlage fud}en, 
unb bal}in geleitet, wo fie nüßlid)e Verwenbung finben fönnen. 

3. tteuefte Cintwic!lung von Oien~~ unb KrebttlUefen. 

Durd) ben Weltfrieg wurbe bie Wä~rung in allen i:änbern in tief• 
greifenber Weife erfd)üttert. Saft überall wurben bie notenhanfen non ber 
Verpflid}tung ber <finlöfung ber noten befreit. Daburd) wurben bie noten 
3U papiergelb mit 3wangsfurs. Die (l;olbwäl}rung btad} 3Ufammen. illit 
bem wad)fenben Bebarf an öal}Iungsmitteln (Hriegfül}rung) wurben immer 
mel}r noten gebrudt, l<riegsanleil}en ausgegeben, bie Staatsfd)ulben un• 
gel}euer nermel}rt. 

Daburd) entftanb in nielen i:änbern ein V a I u t a r ü d gang. D. q. bie 
Hauffraft bes <V-elbes fanf im Jnlanb, unb bas Wertnerqärtnis 3u auslän· 
bifd}en <belbforten ging 3urüd. Diefe Bewegung feßte fid} nad) l<riegsfd)luf:l 
fort, unb es fteqen qeute neben i:änbern mit gefeftigter <Belbnerfaffung (~o· 
qer Valuta: Vereinigte Staaten, Japan, <brof:lbritannien, l)oUanb, Sd}we• 
ben, Sd}wei3, Spanien) nalutafd}wad)e Staaten (Sranfreid), :Hcrlien, Bel· 
gien, lrfd)ed)ei). 

Deutfd)Ianb wurbe non biefer Wä~rungsfrife befonbers l}art betroffen. 
Die metallifd}en <belb3eid)en wurben aus bem Verfel}r ge3ogen unb bie pa• 
piernen Umlaufsmittel wurben nerme~rt. Die Reid}sbanf wurbe uon ber 
Steuerpflid)t bei überfd)reitung bes l<ontingents befreit (f. Seite 71). Die 
Reid)sfaffenfd}eine wurben bis auf weiteres für uneinlösbar erflärt unb 3U 
gefeßlid}en öa~lungsmittefn gemad}t. tluf <brunb eines neuen <befeßes wur• 
ben Darleqnsfaffenfd}eine ausgegeben. fln l<riegsanleiqen wurben 85 illil· 
liarben qerausgebrad)t. 

tluf biefe Weife ~äufte fid} eine auf:lerorbentlid}e Staatsfd}ulb an, bie 
fid) nad} ber Revolution burd} fortgefeßte notenausgabe weiter nerme~rle. 
Die i:age wurbe weiter burd} bie taften ber l<riegsentfd}äbigung nerfd)Ied}· 
tert. (130 illifliarben geforberte l<riegsentfd}äbigung. Der enbgültige Betrag 
ift nod} nid}t feftgefebt [ngl. S. 78]). 

Sdomo11, Dolfsgemtlllfdlaft. 2. SUfi. 6 
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Das fül)tte fcf}on in ben let}ten Htiegsjal)ten eine übetaus etnfte tage 
auf bem (J)elbmatft ~etbei. Das beutfcf}e <i)e{b entwertete fiel} meqt unb mel)t. 

Diefet butd} bie Elusgabe oon großen mengen papiergelbes eingeleitete 
Vorgang wutbe butd} bie Warenfnappqeit beförbett. Denn bie Detmeqtung 
bet Umlaufsmittel oetgtößett bie (J)efamtfumme bes Dolfseintommens unb 
fd}uf bementfptecf}enb eine größere Uad}ftage nad} Waren unb bamit eine 
Pteisfteigerung (<Quantitätstqeorie). Diefe <Entroidlung rourbe butcf} bie <Et• 
qöl)ung bet (J)eqältet unb töqne nad} bet Reoolution weitet oetjtätft. 13eibe 
<EntwicUungslinien trieben fid} gegenfettig in tafenbem U:empo in bie l}öqe. 

nocf} ftädet mad}te fiel} bie (J)elbentwedung bei 3al)lungen, bie im Elus. 
lanb 3u leiften waten, fül)Ibat. Die beutfd}e Valuta eneid}te einen unetl)ötten 
U:iefftanb. Die Utfad}e bafüt roat oot allen Dingen in bem Elusfttömen bes 
beutfd}en papiergelbes in bas Eluslanb 3u fucf}en (paffioität bet 3al)Iungs• 
bilan3). Die ftemben 13ötfen etfticften untet bem Elngebot beutfd}en papiet• 
gelbes. Dabei bilbeten bie Reparationen ben roid}tigften poften. Elbet aud} 
bas erqöqte Htebitbebütfnis bes beutfd}en Widfd}aftslebens füt Elnfäufe 
oon tebensmitteln unb Rol)ftoffen, bie Hapitalflud}t, fd}ließlicf} bie Rul)t• 
befeßung unb bas l}amftern oon Deoifen roitften in bet gleid}en Rid}tung. 
Die Wirfungen bet (J)elbentroettung roetben bet lebenben (J)enetation un· 
netgeffen bleiben. Sie bebeuteten Subjtan3oetlujt füt bie übetroiegenbe 
mel)t3al!l bet geroetblid}en Unterneqmet; ein jtänbiges 3utücfbleiben bet 
töl)ne für bie roidfd}aftlid} abqängigen }{laffen; Verarmung füt bie Rentnet. 

Det 3ufammenbtud} bet illatf, bet fiel} in elementaren niebet• 
brüd}en ooll3og, fül)rle im Sommet 1923 ba3u, baß bie <i)efcf}äftsroelt 3u 
einet Beted}nung bet Pteife nacf} Seftmatf (bie fiel} auf ben amtlid}en 
Dolladuts ftüijte) überging. Damit roat bie beutfd}e Wäf)tung 3Ufammen• 
gebtod}en. 

Jn biefet 3eit l)öd}ftet not routbe bie Rentenban f gefd}affen, bie 
als 3roifd}enlöfung ben Übergang 3u einer neuen <i)olbroäl)rung oor. 
bereiten follte. Jl}te <i)tünbung (15. nooembet 1923) roidte roie ein toun· 
bet unb leitete ben <i)efunbungspro3eß bet Wittfd}aft ein. Das <i)tunbfapitat 
bet Rentenhanf (2300 illillionen) toutbe butd} Elufetlegung einet 3roangs• 
Ql}potqef auf ben gefamten <i)tunbbefiß unb bie fämtlid}en Betriebe bet 
Jnbuftrie unb bes l}anbeis aufgebtad}t. <Es wat Elufgabe bet 13anf, bem 
Reid} unb bet prioaten Widfd}aft bie etfotbetlid}en Htebite in wedbeftän· 
biger Sotm 3Ut Derfügung 3u ftellen. Dem Reid} wurbe ein 3inslojes Dat• 
lel}n oon 200 mmionen 3Ut Befeitigung feinet fd}roebenben Sd}ulb (<Ein· 
löfung bet Sd}aijroed}fel) unb ein roeitetes oerainslid}es Datleqn, um feinen 
l}ausqalt in IDrbnung 3u bringen, 3ugefid}ed. Dagegen mu[3te bie noten• 
pteffe ftillgelegt werben. Die Reid}sbanf burfte nur nod} 13anfnoten für 
ptobuftioe Hrebite ausgeben. <Ein rüclfid}tslofer Beamtenabbau unb l}erab· 
feijung bet Beamtengel}ältet, neuregelung bet Steuern, fanteden gleid}· 
3eitig ben Staatsqausqalt. Die Rentenmatt faugte bas papiergelb fel)t 
fd}nell auf. 
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Eluf biefe Weife wurbe bas Vertrauen 3Ut beutfd}en toidfd}aft ge~oben. 
Die 3wifd}enlöfung fd}uf bie möglid}feit, butd} eine weitete W ä ~tun g s .. 
t e f o t m b ie a; o 1 b w ä ~ ru n g wiebet ~ef3ufteUen. Diefe Etufgabe fonnte 
nur im 3ufammen~ang mit ben Vet~anblungen über bie Reparationsfrage 
erfolgen, unb 3war, nad}bem bie uon bet Reparationsfommiffion eingefetten 
Sad}verftänbigenausfd}üff.e fid} ebenfalls für <Enid}tung einet a;olbnoten= 
banf ausgefptod}en ~atten. 

Die neue Banf= unb mün3ge{e\3gebung wurbe am 30. Quguft 
1924 in Kraft gefett. Danad} bleibt bie Re i d} s b an f als eine von ber 
Reid}sregierung unab~ängige Banf be{te~en. :Ptäfibent unb mitglieber bes 
Direftotiums werben nid}t mel}t vom Reid}sptäfibenten, fonbern uom 
a;eneralrat ber Banf gewä~lt. Die Reid}sbanf ift nur "grunbfätlid}" ver= 
pflid}tet, bie Banfgefd}äfte für bie aUgemeine Reid}svermaltung 3u fü~ren. 
Die Krebitgewä~rung an bas Reid} batf eine beftimmte Summe nid}t übet= 
fd}teiten. Das a;runbfapital bet Reid}sbanf foll minbeftens 300, ~öd}ftens 

400 mtUionen Reid}smatf betragen. Das Red}t bet notenausgabe ift auf 
bie Reid}sbanf unb bie bis~er 3ut ausgabe bered}tigten uiet Banten be= 
fd}tänft. Die Reid}sbanfnoten finb unbefd}tänfte gefetlid}e 3a~lungsmittei, 
Sie lauten auf "Reid}smatf". neben a;olb finb aud} Devifen als a;olb= 
becfung 3ugelaffen. Die Barbecfung für bie umlaufenben noten ift auf 40 
vom 'fjunbett fe{tgefett. Diefe Decfung muß aber minbeftens 3u brei Viertel 
aus a;olb beftel}en. <Eine Unterfd}teitung ber Barbecfung ift 3uläffig, aber 
an beftimmte Sonbermaßna~men gebunben. 

Die a;runblagen für bie neue a;olbwä~rung finb im Banfgefeß burd} 
folgenbe Beftimmung gegeben: "Die Reid}sbanf ift uerpflid}tet, Barrengolb 
3um feftfte~enben Saße von 1392 Reid}smarf für bas :Pfunb fein gegen 
i~re noten um3utaufd}en, ba neben ben Reid}sbanfnoten unbefd}ränft ge= 
feßlid}es 3a~Iungsmittei nur bie a;oibmün3en bes Reid}es finb. :Jn be· 
fd}tänftem Umfang finb burd} bas mün3gefet aud} Silber= unb :Pfennig· 
mün3en als gefet}lid}e 3a~lungsmittel 3ugelaffen. 3ur ausprägung von 
Reid}smün3en ift nur bas Reid} bered}tigt." 

XI. t)fe wfrtfd!oftlfd!en Bolgen ~es tlertrogs oon tlerfofßes un~ ~er 
l'owes=Pion. 

Die Wirfungen bes Krieges unb bes Vertrags von VerfaUles ~aben bas 
beutfd}e Wirtfd}aftsleben in aiien feinen 3weigen beeinflußt unb etfd}üttert. 
:Jnfolge bet abtretung beutfd}en a;ebietes ~t fid} bie Beuölferung um 10 Ofo, 

bagegen bie flnbaufläd}e für Brotgeireibe unb Kartoffeln um runb 17 ofo 

uetfleinert. an inbufttieUen Roqftoffen ~at Deutfd}Ianb 26 Ofo ber Stein= 
fo~lenprobuftion uedoren. Uad} flb3ug ber Reparationslieferungen unb bes 
3ed}enfelbftuerbraud}s ftanben bet beutfd}en Widfd}aft 30 ofo weniger an 
Stein• unb Braunfo~Ie nad} ber <Entfd}eibung übet CDberfd}Iefien 3Ut Ver= 
fügung als uor bem Krieg. 

6* 
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Deutfd)Ianb qatte feine fjanbelsflotte, bie größeren Docfs ausauliefern 
unb mußte fünf Jaqre lang auf feinen Werften 200 000 tronnen fjanbels· 
frad)traum für bie <Entente qerfteUen. Das beutfd)e auslanbseigentum ift 
ben <Ententemäd)ten augefaUen. Jn ber 3oUgefetlgebung blieb es bis 1925 
befd)ränft. 

Der Dertrag uon DerfniUes qat ben fiegreidjen tänbern Wiebetgut= 
madjungsanfprüd)e eingeräumt, beten fad)Hd)er unb finanaieHer Umfang 
nid)t feftgelegt ift. (<Entfd)äbigung für aerftörte Sad)güter, Wieberaufbau 
norbfranfreidjs, l{oqlen• unb Vie{}Heferungen ufw.) Deutfd)Ianb qaftet in 
feinem gefamten BefitJ unb feinen <Einnaqmen an erfter SteHe für bie <Er· 
füUung bet Elnfprüd)e. Jn ber Steuerbelaftung barf es grunbfäßlid) {}inter 
feinem ber anbeten Staaten 3urücfbleiben. Der Dertrag fieqt Oie 3aqlung 
von 100 lliiUiarben vor, Oie innerqalb von 30 Jaqren geleiftet fein foUen. 
<Er belaftet bie nädjften 6 Jal]re mit 60 lliilliarben. übet bie Reparationen 
qaben bann weitere Rbmad)ungen feftgelegt, baß Deutfd)lanb 130 lliilliat• 
ben 3U aaf)len qat. Sernet qat Deutfdjlanb 5 Jaqte an Steinfoqle 42 mu. 
Honen tronnen, bann für weitere 5 Jaqre jäqdid} 31 ruHHonen tronnen an 
Sranfreidj, Belgien unb JtaHen 3u liefern. Weitet müffen 5 Jaqre lang 
erqeblidje mengen d)emifdjer <Etaeugniffe (etwa 1/4, ber :probuftion) abge= 
liefert werben. Die <Degenwette werben auf bie l{riegsentfdjäbigung gut 
gefd)tieben. Deutfd)Ianb ift butd) ben "Vertrag" aud} ge3wungen, bie ftem• 
ben Befat)ungstruppen 3u erqalten, ebenfalls ben alliierten Beamtenapparat, 
ber 3Ut Dutd)füqrung ber IDiebetgutmad)ung bient. 

über bie Beftimmungen bes Vertrags qinaus wurben bie Befat)ungs. 
gebiete im Jaqr 1920 unb 1921 ausgebeqnt (Sranffutt a. m., Duisbutg, 
Düffelborf, Ruf)t) unb babutd) bas Widfd)aftsleben in bie fd}wetfte Krife 
gejtür3t. 

Don vornqetein war es flar, bar, Deutfd)lanb biefe Derpflid)tungen nidjt 
erfüllen fann; baß eine Wiebetaufrid)tung ber Wittfd)aft nur burd) änbe· 
rung bes Vertrags möglid) ift. Bis biefe <Einfid)t fid) bei ben Siegerftaaten 
butd)fet)te, mußte bas beutfd)e IDittfdjaftsleben ben 3ufammenbrud) ber Wäl}= 
rung unb bamit eine folgenfd)were Umwäl3ung aUer Befißuerqältniffe burd}• 
leben. <Erft bie im noue:mber 1923 erfolgte Reform bet Wäqrung burd} bie 
<Einfüqrung ber Rentenmarf btad)te bie l{rifenbewegung wenigftens 3um 
Stillftanb. Unmittelbar batauf (am 30. nouembet 1923) ernannte bie Re· 
parationsfommiffion einen Sadjuerftänbigenausfd)uß "3ut Unterfudjung ber 
mittel aum ausgleid) bes fjausqalts unb ber maßnaqmen 3Ur Stabilifierung 
ber Wäqrung". Der ausfd)uä wurbe unter ben DorfitJ bes <Deneral Dawes 
geftellt. <Er unterbreitete ber Re:parationsfommiffion am 9. a:prH 1924 einen 
:Plan, über beffen anwenbung in ber tonboner l{onferena am 16. auguft 
1924 ein Rbfommen awifd)en ben Siegermädjten unb Deutfd)lanb eraielt 
wurbe. 

Tiad) bem Rbfommen qat bie Deutfd)e Regierung fid) verpflid)tet, alle 
geeigneten lliaßnaqmen 3u treffen, um ben :Plan bet Sad}vetftänbigen in 
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!Ditffamfeit 3u feben, insbeTonbete Me G;efebe (betteffenb Me Banf, bie 
Reid}sba~n unb Oie Jnbufttieobligationen), Me 3u biefem 5welf erfotbet• 
lid} finb, in bet uon bet Re:patationsfommiHion gene~migten Sorm 3u er= 
laffen unb i~re Dutd}fü~rung 3u fid}ern; ferner alle Beftimmungen bes 
planes ~infid}tlid} ber tluffid}t übet öle uer:pfänbeten (tinna~men 3um 
3wede bet Sid}erung bet Ja~tesleiftungen bes Sad}uerftänbigen:planes an= 
3uwenben. 

Die Re:patationsfommiHion uer:pflid}tet jid} barin i~terjeits, alle geeig= 
neten mafina~men 3ut Durd)fü~rung bes Planes 3u treffen, bejonbers Me 
ausgabe einet beutjd)en anleil}e 3u etleid}tern. Beibe uertragjd}Iiefienben 
Parteien uer:pflid)teten jid), alle meinungsuerjd}ieben~eüen übet öle aus= 
legung bes flbfommens ober bes Sad}uetjtänbigen:planes einer jd}iebstid}ter= 
Iid)en (tntfd)eibung 3u unterbreiten. 

(Eine töfung bes Re:patationsprobiems ijt bamit nod) nid)t ~erbeigefü~rt, 
aber ein Sd)ritt 3Ut G;efunbung bet beutfd}en !Dittfd}aft ijt getan. (Ein (Er= 
gebnis wat Me militätifd)e Räumung bes Ru~tgebiets unb bet jogenannten 
Sanftionsbe3itfe, Oie für ben 15. flugujt 1925 3ugejagt unb burd}gefü~tt 
wurbe. 

Damit wat enblid) Oie tiquibietung bes Rul}teinfalls gefid}ert. IDo~l 
legen Oie Dereinbarungen Deutfd)lanb überaus jd}wete unb btüdenbe tajten 
auf. ftbet es ift bod) eine annäl}erung an ben wirtjd}aftlid}en unb :politifd}en 
Srieben 3wijd}en ben nattonen gefd}affen. 

Die taften fommen am flarften in ben brei G;ejeßen 3um ausbrud, Oie 
bet Reid)stag gerneinfam mit bem <Defeß über bie tonboner KonfetetB am 
29. fluguft 1924 angenommen ~t: Oie <Defeße übet bie <Doibnotenbanf, Oie 
Reid)sbaqn unb übet Oie Jnbufttieobiigationen. Sie werben ergän3t butd) 
bas Priuatnotenbanfgefeß, bas G;efet) übet bie tiquibierung bes Umlaufs 
an Rentenbanfjd}einen, bas mün3gejet}, bas Reid)sba~n:perfonalgefeb unb 
bas G;efen übet Me Elufbtingung bet Jnbufttiebelaftung. alle biefe G;efeße 
bilben mit bem tonbonet Sd)lufi:protofoli ein untrennbares <Dan3es. 

<Eine bet wefentlid)en Beftimmungen bes neuen Ban f g e f e t3 es (ugl. 
S. 77), bie uon bem ftü~eren 5uftanb abweid)t unb auf bie Sorbetung bes 
Dawes=Planes 3utüd'ge~t, ift bie uöliige Unabl)ängigfeit bet Reid}sbanf uon 
ben (tinfiüffen bet Reid)sregierung. aud} ijt bie G;ewinnbeteUigung bes 
Reid)es 3ugunjten bet flnteilseigmr nerfür3t werben. Sad}lid}e änberungen 
betreffen ben <Defd)äftsfreis ber Reid}sbanf unb Oie notenausgabe unb 
Decfung. Süt Oie ReparationsJa{)Iungen iJt bei bet Reid)sbanf ein Re:pa= 
tationsfonto errid}tet, übet bas ber "G;enetalagent fltt Oie beutfd)en Re:pa= 
rations3al)lungenu uetfügt. 

Die G;efeße 3ut Belaftung bet beutfd}en Jnbufttie (nom 
30. ftuguft 1924) wurben in ftusfü{)tung non Beftimmungen bes G;utad}tens 
etlaffen. (Es l)eifit barin: "Das Sad}netftänbigenfomitee l)at ben (tinbrucf, 
bafi es billig unb wünfd}enswett ift, non bet beutfd}en Jnbufttie als Beitrag 
3u ben Re:patations3a~lungen eine Summe non minbeftens 5 IDiiliarben 
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Reid}smad 3u fotbern; fie wirb butd} Sd}uiboetfd}teibungen bargefteiit, 
bie ~t}pot~efatifd} an etfter Steile ftel)en, jä~did} 5 o. lj. €Hnfen unb 1 o.lj. 
trugungsquote 3u tragen ~aben." Die 3infen bet Sd}uiboerfd}teibungen finb 
für bie erften Ja~te niebtiget angefe~t, weil "Deutfd}Ianb oon flüffigen 
Hapitaioottäten entblößt ift unb notwenbig eine Stift 3ur Cft~oiung braud}t". 
Dutd} biefe Belaftung bet Jnbufttie foii etteid}t werben, baß in ben erften 
Jal)ren anfteigenb, im Be~attungsauftanb 300 illiHionen Reid}smatf be= 
tragenbe Ja~tesieiftungen für Reparations3wecle aufgebtad}t werben. Der 
Hapitaianf:prud} oon 5 mmtarben foii nur burd} aiimäl)Iid}e trugung be· 
ftiebigt werben. 

Diefe <Drunbfä~e finb in bem "Jnbufttiebelaftungsgefe~" unb in bem "<l>e= 
fe~ übet bie flufbtingung ber Jnbufttiebelaftung" fiteng burd}gefü~rt. CEs 
ift barin oerfud}t wotben, burd} gered}te Derteilung auf bteitefter <Dtunb: 
Iage unb butd} Iaufenbe flnpaffung an bie wirtfd}aftlid}e teiftungsfäl}igfeit 
bie taft für bas ein3elne Untetnel)men nad} illögiid}feit 3u etleid}tern. 

Süt Oie Belaftung nad} außen (Pfanb~altung) ift als untere <Dren3e für 
bie ljeran3ie~ung ein Betriebsoermögen oon 50 000 Reid}smatf feftgefe~t. 
Süt bie innere flufbtingung ber mittel finb alle Unterne~mungen mit 
einem BetriebsDermögen oon minbeftens 20 000 Reid}smatf beitrags:pfUd}~ 
tig. Die 3u 3a~Ienben Beiträge werben uon ben Betrieben in Sotm uon Jn.= 
bufttiebonbs unb Q)biigationen bem i!:teul}änbet 3Ut Derfügung geftellt, 
bet uon bet Re:parationsfommiffion 3Ut Dutd}fü~tung bes Belaftungsges 
fe~es ernannt ift. Die Q)bligationen finb burd} eine erfte ljtJ:pot~ef auf fln= 
Iage unb Cfigentum bet oetreffenben Untetne~mungen 3u fid}etn. Den be· 
Iafteten Unternel)mungen ift ein Rücffaufsred}t für bie uon il)nen aus· 
gefteiiten Cfin3elobiigationen 3Ugefid}ett. 

Die fluswitfungen biefet Beiaftung auf bie ein3einen Untetne~mungen 
unb bie Dolfswidfd}aft als <Dan3es finb nod) faum 3u üoerfe~en. flber unter 
bem fd)weren Dtucl bet wirtfd}aftlid)en unb :politifd)en tage glaubten bie 
Dertretet bet beutfd}en lDidfd)aft bie Detantwortung für eine flbie~nung 
bes tonhonet flbfommens nid)t übemel}men 3u tönnen unb empfal}Ien ba· 
{)er bie flnnal}me. 

Das Re i d} s b a ~ n g e f e ~ oom 30. fluguft 1924 unb bie ba3u ge~ötigen 
Cfrgän3ungsgefe~e geben ben beutfd}en Reid}sbal)nen bie Sorm einer :ptioaiP 
roittfd}aftlid}en <l>efeHfd}aft. CEs ift banad} uom Deutfd}en Reid} 3um Be· 
trieb bet Reid}seifenbal)n eine <Defeiifd}aft mit bet Sitma "Deutfd}e Reid}s.. 
ba~n·<Defeiifd}aft" ettid}tet worben. CEs ift bas eine "<l>efeiifd}aft mit :ptioat• 
wirtfd)aftrid}em <rl)atafter, aber mit ftatf öffentrid}•ted)tiid}em CEinfd}lag". 
Das <Drunbfa:pitai beträgt 15 illUiiarben Reid}smatf unb 3erfäiit in 3wei 
munarben Dot3Ugsaftien unb 13 muriarben Stammaftien. Die Dot3Ugs· 
aftien werben auf ben Jnl)aber, bie Stammaftien auf ben namen bes Reid}s 
ober eines beutfd}en tanbes ausgefteiit. Die <Defellfd}aft l}atte fofort nad} 
i~ret l'tttid}tung ~t)poti}efarifd) gefid}erte Sd}ulboerfd}reibungen in ljö~e uon 
11 mUiiarben an einen oon ber Re:parationsfommiffion 3u ernennenben 
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irreu~änber aU geben, bie mit 5 t>. l}. jä~tlid} aU t>etainfen unb t>Om t>ierlen 
Ja~re ab mit 1 t>. 1}. jä~tlid} aU tilgen finb. 

Damit neben bem ~rwerbs3wect, ber ~r3ielung eines Reinertrags für 
Re:parations3wecte, bie nolfswirtfd)aftlid}en Rüctfid}ten nid}t oernad}läffigt 
werben, ift im <Defe~ ausbrüctlid} beftimmt, baß bie <DefeUfd}aft iqren Be• 
trieb unter IDaqrung ber Jntereffen ber beutfd}en Dolfswirtfd}aft nad} fauf• 
männifd}en <Drunbfä~en aU füqren qat. Die <Defellfd}aft wurbe burd} bas 
<Defe~ oer:pflid}tet, 3unäd}ft alie 3ur 3eit geltenben irarife 3u überneqmen. 
Bei ltnberungen ber "U:arife ift bie Q5eneqmigung ber Reid}sregierung not· 
wenbig. flud} qat bie Regierung bas Red}t, burd} eigene Jnitiatioe ~r· 
mäßigungen ber irarife 3u netlangen, bie fie im Jntereffe ber Dolfswirtfd}aft 
für notwenbig erad}tet. .Sür biefe illitwidung ber Regierung an ber <De• 
ftaltung ber irarife ift iqr ein Reid}seifenba~nrat als beratenbes <Drgan 
3ur Seite geftellt. 

neben bem Eluffid}tsred}t ber Reid}sregierung qat fie aud} einen ~in· 
fluß auf bie Betriebsgebarung ber <Defellfd}aft burd) beten innere <Drgani• 
fation. Don ben 18 prä~en bes Derwartungsrats finb neun non bem irreu• 
qänber, neun non ber Reid)sregierung 3u ernennen. Der Dorfi~enbe bes 
Rats muß ein Deutfd}er fein. Da ber präfibent eine 3weite unb entfd}ei• 
benbe Stimme befi~t, bürfte bemnad} bie beutfd}e illeqrqeit im Dermal• 
tungsrat gefid}ert fein. Der Dorftanb ber Reid)sbaqngefellfd}aft befteqt aus 
bem <Deneralbireftor unb einem ober mel}reren Direftoren. Die Dorftanbs• 
mitglieber müffen beutfd)er Staatsangeqörigfeit fein. .Sür bie IDaql biefer 
perfonen l)at ber Reid}spräfibent ein Betätigungsred}t. 

Sür bie IDal)rung ber Recl)te unb Jntereffen ber Re:parationsjd}ulbuer• 
fd)reibungsgläubiger ift ein trreul)änber unb ein ~ifenbal)nfommijfar ein· 
gefe~t. Solange bie Reid}sba~ngefellfd}aft il)ren 3aqlungsuer:pflid}tungen 
:pünftlid) nad}fommt, l)at ber Hommiffar im wefentlid}en nur ein Red}t 
3ur Jnformation. flnbernfalls finb il)m aUerbings feqr weitgeqenbe Befug• 
niffe eingeräumt. 

Die Beamten ber Reid)sbaqn l)aben burd} bie <Defe~e iqre ~igenfd)aft 
als Reid)sbeamte eingebüßt. Sie hilben banad} ein 3wifd}enbing 3wi{d}en 
Privatbeamten unb Reid}sbeamten, bas in bem <Defe~ als "Reid}sbaqn• 
beamtet" be3eid}net ift. 

Die IDirfung bes Dawes.plans unb ber bamit 3Ufammenqängenben <De· 
fe~e fann abfd}Iießenb nid)t beurteilt werben. nod) ift burd)aus nid}t 3u 
überfe~en, ob bie beutfd)e Wirtfd}aft bie uorgefeqenen taften tragen fann. 
flber immerl)in ift bamit eine illöglid}feit gegeben, an ber IDieberaufrid}· 
tung ber beutfd}en IDirtfd}aft 3u arbeiten. Der Ru~reinbrud} ift beenbet, 
bie beutfd}e IDäl)rung ftabilifiert; ber Weg 3ur Hrebitbefd}affung burd} bas 
fluslanb befd}ritten; ber Staatsqausl)art georbnet. Das beutfd}e Dolf fann 
auf ber Q5runblage bes tonboner .flbfommens - fo fagte Dr. tutqer als 
Reid)sfinan3minifter - "unter lebenswürbigen Bebingungen enblid}, falls 
es 3äqe arbeitet unb tapfer f:part, feinen IDieberaufitieg beginnen". 
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C. Die Red}tsotbnung in ffiemeinbe unb Staat.· 
(Biirgerfunbe.) 

XII. tllefen unb inttoidlung bes Stootes. 
t. Stcuttsformen. 

<Ein Staat ift ein <Demeinwefen non menf~en, bie ein feftabgegrell3tes 
<Debiet bewo~nen, in bem eine beftimmte fjerrf~gewalt ausgeübt wirb 
(eine CDebietsförperf~aft unter einer fjerrf~gewalt). Die Begriffe Staat 
unb t>olf finb feineswegs glei~bebeutenb. <Ein Staat fann me~rere t>ölfer 
ober t>olfsftämme umfaffen (bas alte römif~e tDeitrei~, 0fterrei~·Ungarn 
bis 1918), ober ein t>olf fann au~ auf uerfd}iebene Staaten aufgeteilt 
fein ober feinen ein~eitlid}en Staat bilben. 

öwed bes Staates ift bie Sörberung ber gern-einfamen Jntereffen. 
Das wefentli~e mit t e I, beffen er fi~ bebient, ift bie Re~tsorbnung; 
bie Regelung ber Be3ie~ungen ber menf~en untereinanber, o~ne bie es 
feine Si~er~eit, CDrbnung, aber au~ feine Srei~eit geben fann. Denn 
frei fönnen bie menf~en nur fein, wenn bie Sp~äre bes ein3elnen gegen. 
über anbeten abgegren3t ift, wenn jeber bie R~te bes anbeten a~tet. 

<Eine Staatenbilbung wirb erft mögli~ na~ ber feften ntebedaffung ber 
Stämme unb t>ölfer. Denn biefe fü~d einmal 3ut gerneinfamen t>erteibi· 
gung bes tanbes, bes Bobens gegen angriffe non au&tn, bann au~ 3ur 
CDrbnung unb Regelung bes oufammenlebens im Jnnern. Die Jnne~al• 
tung bet CDrbnung mu[Ji im Jutereffe ber CDefamt~eit er3wungen werben; 
fie muö t>erbinbli~feit für alle ~aben. Der Staat erläßt alfo <D e f e tJ e 
unb fd)afft CDrgane für i~re Dur~fü~rung. Die aufgab e n, bie fidJ für 
ben Staat aus feinem owed, ber Sörberung ber gerneinfamen Jntereffen, 
ergeben, finb 3U nerf~iebenen öeiten fe~r mannigfaltig begren3t worben, 
wie aud) bie Sormen bet Staaten ftänbigem tDe~fel unterworfen finb. Jm 
allgemeinen gliebem fi~ bie aufgaben in S~u~ nad} außen unb CDrbnung 
im Jnnern. 

Süt ben S~u!J na~ außen f~afft ein moberner Staat fi~ fjeer unb 
marine unb fe~t CDrgane 3ur Regelung bet Be3ie~ungen mit anbeten 
Staaten ein (CDefanbtf~aften, Konfulate). <Er f~lieüt Derträge unb Bünb· 
niffe mit anbeten Staaten ab. 

Die CDrbnung im J n n er n umfaßt bie Sorge für bie Si~er~eit ber 
Perfonen unb bes <Eigentums bur~ CDefet}gebung unb Re~th)l:e~ung. Sie 
erftredt fi~ in neuerer oeit aud) auf bie Sorge für bas geiftige tDo~l ber 
Beuölferung bur~ Regelung bes Unterri~ts, Pflege uon tDiffenf~aft 
unb Kunft, Sörberung unb S~u!J ber religiöfen CDemeinf~aft. Der Staat 
fü~rt ein Sl}ftem ber gegenfettigen fjilfe ein, inbem er bie Bebütftigen, 
bie Kranfen, bie arten, bie tDaifen, bie S~wa~en unterftü!Jt. Der Staat 
~at aud) wittf~aftli~e aufgaben 3u erfüllen, ben tDo~{ftanb bes tanbes 
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3U fötbern, bie ein3elnen &merbs3meige 3u fd)üt\en ober felbft mirtfd)aft• 
Iid)e Unterne~mungen 3U betreiben (ugl. Kap. 2). 

iUie biefe aufgaben mad}en es nötig, baß ber Staat fid) (J)elbmittel 
befd)afft (Sinan3mefen), unb baß er O>rgane einfe~t, bie in feinem auf· 
trag ~anbeln, unb 3mar (J)efet\e geben, Red)t fpted)en unb bie Dermaltung 
ausüben. 

Die So r m e n bes Staates ~aben fid} mannigfaltig gemanbelt, oft 
butd} Iangfarne Umbilbung, oft burd} plö~lid}e gemaltfame <Erfd)ütterun• 
gen unb <Eingriffe. !Denn eine Sorm 3u eng murbe ober erftante, mußten 
fid} fold)e ltnbetungen uoU3ie~en. Jm mefentlid)en ~anbelt es fid) bei ben 
uerfd}iebenen Sormen bes Staates um bie Derteilung ber fjerrfd)etgemalt. 
Dabei ergeben fid) me~rere fjauptgruppen: 

Die m o n a r d} ie (<Ein~ettfd}aft) legt bie Staatsgemalt einem ein• 
3elnen fjerrfdjer auf, ber grunbfä~Iid) unabfebbar, unuede~Iid}, niemanbem 
uerantmortlidj ift. <Es gibt roa~lmonard)ien unb <Erbmonard}ien. Die 
monard)ie fann unbefd}ränft (abfoiut) ober ftänbifd} befd}ränft ober uer• 
faffungsmäßig (fonftitutionell) befd)ränft fein. 

Die ab f o I u t e m o n a r d} i e gibt bem fjerrfd)et unbegren3te (J)emalt. 
Sein ll>ille ift (J)efeb. tubmtg XIV. fagt: L'Etat c'est moi! roo bie 
mad)tfülle fd)ranfenlos gefteigett mirb, fptld)t man uon D e f p o ti e n. 
als aufgefliitten Detpotismus ober abfolutismus be3eid)net man eine 
Staatsform, bei ber bem fjettfd)er 3mar bie unbefd)ränfte (J)emalt 3U• 
fte~t, er aber aus <Etmägungen ber aufflärungs3eit ~etaus ein Derant• 
mortlid)feitsgefü~I bem Dolf gegenübet 3ur Rid)tfd)nut feiner fjanblun• 
gen mad)t. (Stiebtid) bet (J)roß.e: Jd) bin bet erfte Dienet meines Staates.) 

Jn bet ft ä nb if d) b e f d} r ä n fte n mo na td} i e mitfenDertretet ber 
Stänb~, b. ~- bes abels, bet (J)eiftlid)feit unb öet Stiibte (nidjt etma ~es 
gan3en Dolfes), bei bet Regelung bet öffentlid)en Sina1t3en mit. 

Jn ber tonftitutionellen monard)ie mitft neben bem mon• 
atd)en eine Dertretung bes Dolfes bei bet (J)efebgebung mit. Der monatd} 
bleibt unuetleblid) unb unabfeb{lar, aber er uerpfltd}tet fid) eiblid), bie 
Detfatfung 3U ~alten. Seine ancirbnungen treten nur in Kraft, menn 
ein mtnifter fie gegen3eid}net. Der mtniftet trägt bie Derantmottung füt 
bie Regierungs~anbiungen bes monard)en. 

Die D o I f s u er t t e tun g (Parlament) ift in ben uerfd}iebenen tiin· 
bern nad) uerfd}iebenen (J)efid}tspunften 3Ufammengefeßt unb mit uetfd}ie• 
benen Befugniffen ausgeftattet. Jmmer aber ge~t menigftens ein tretl ber 
mttglieber aus !Da~[en ~eruor. !Deld}e Bürget an ben roa~len teil· 
ne~men, mitb burd) bie Derfaffung beftimmt. ll>o bas padament einen 
großen <EinfiufJ geminnt unb ber monard} bie minifter aus ben Sü~tetn 
ber jemeils ftädften Partei ernennen muß, fptid}t man uon padamen• 
tatifd) regieden monard}ien (<Engianb). 

Die Re p u b I i f ift eine Staatsform, bei ber bie Staatsgemalt m e ~ • 
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r er e n menfd}en 3Ufte~t. <Es gibt arift'Ofratifd}e unb bemofratifd}e Re· 
publifen. 

Jn fl r i ft o f rat i e n wirb bie l}errfd}aft uon einer fleinen <Druppe 
beuor3ugter Bürger ausgeübt, bie etwa auf <Drunb i~rer flbftammung 
biefe Red}te befi\}en. 

Jn Dem oft a t i e n ge~t bie Staatsgemalt uom t>olfe aus. Sie ru~en 
auf bem <Debanfen ber t>olfsfouueränität, wie Rouffeau fie 3um flusbrud 
btad}te. Das t>olf entfd}eibet entmebet unmittelbar über <Defe\}e butd} 
flbftimmungen ober mittelbar, inbem es padamentarifd}e Dertreter er• 
mä~lt. fln bet Spi\}e bet Republif fte~t entmeber ein Hollegium (ber 
Bunbesrat in bet Sd}mei3) ober ein ein3elner (:Ptäfibent), bet uom :Paria· 
ment ober uom gan3en t>olf für einen beftimmten 3eitraum gemä~It wirb. 
Der :Präfibent ~at in ben europäifd}en Staaten meift nur repräfentatiue 
aufgaben 3U erfüllen, miniftetien 3U berufen. Der :Präfibent ber t>et• 
einigten Staaten uon norbamerifa ~at bagegen bie ausübenbe (J;emalt 
unb mä~It bie ~öd}ften Beamten unab~ängig unb ift ben :Parlamenten 
nid}t uerantmortlid}. 

2. Die Rusbilbung be~ Staatsform in ben ue~fcftlebenen ~iinbeYn. 
Die älteften nad} bet Übetlieferung betannten Staaten waren bie 

D e f p o ti e n bes flltertums: ä.gt}pten, Baot}lonien, bas :perferreid}. Die 
l}ettfd}er murben als Sö~ne eines <Dottes uerel}rt. Der Staatsgebanfe war 
reftTos in i~rer :Perfon 3Ufammengefaß,t. Die Beamten waren millenTofe 
t>oUftrecfer bes fönigUd}en n>Hiens. Die Untertanen galten als Sflauen. 
Die l}ettfd}et ftrebten aud} nad} auß,en eine gtert3enlofe <Erweiterung 
i~res mad}tbereid}es an. <Eine ä~n[id}e mad}tuo[(fommen~eit ~at in 
neuerer 3eit nur bas 3arentum im ruffifd}en Reid} ausgebilbet. 

Jn a; r i e d} e n [an b entmicfelten fid} fd}on in alter 3eit Staatsgebilbe, 
bie ben <Degenfab 3tnifd}en einer Staatsauffaffung, bie nur eine Regie· 
rungsgemalt fennt, unb einer anbeten, bie bas t>olf 3um mefentlid}en Jn• 
qalt bes Staatsbegriffes mad}t, 3um flusbtud bringen. Die eine fluf• 
faffung fü~d 3ur flriftofratie, ber l}ertjd}aft bes flbels in Sparta, bie 
anbete 3ur Demofratie, ber l}errfd}aft bes t>olfes in fltqen. fluf ber 
einen Seite fteqt bie flnfd}auung, baß. l}ertfd}aft ein Red}t bet wenigen 
fein foU, bie burd} <Deburt, butd} eine lange fl~nenrei~e ba3u befonbers 
befä~igt ober beuor3ugt finb. fluf ber anbeten Seite fte~t bie meinung, 
baß im Staat alle gTeid}e Red}te qaben müffen, baß bie l}errfd}aft beuot• 
3ugter Hreife in bet übrigen Beuölferung mertooiie l{räfte t>edümmern 
läßt unb außerbem 3Ut Unterbrücfung ber t>ie[en butd} bie n>enigen 
fü~rt. Die uoUfommene Demofratie, bie burd} t>olfsuerfammlung aHer 
Bürget bie StaatsangeTegen~eiten leitete, fonnie in fltqen uermitflid}t 
werben, ba bie flbgefd}Ioffen~eit bes Stabtftaates bie l}eran3iequng aller 
möglid} mad}te. 3ur 3eit bes :Perifles wurbe bie DemoftaUe fd}Ue{Jlid} 
fo weit uermidHd}t, baß bie (i)erid}te nur t>olfsgefd}morenengerid}te fein 
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burften, bte Beamten burd} bas S:::os beftimmt unb iä~rlid} abgelöft mut• 
ben, unb baß bie befit}lofen Sd)i.d}ten für bie <Erfüllung ber ftaatnd}en 
Rufgaben entfd}äbigt wurben. 

Rom ~at in feinen flnfängen als Stabtftaat bte Staatsformen <Drie· 
d}enlanbs nod} einmal burd}Iaufen (Königtum, flbels~ettfd}aft bes Senats, 
Demofratie), um 3u einem <Debilbe neuer fld, 3u einer lDelt m o n a r d} i e 
3u werben, wie fd}on bie gtied}ifd}e <Entwidlung im !}ellenismus mit bem 
lDeltreid} flle~anbers bes <Droßen unb ben aus i~m qeruorge~enben mon· 
ard}ien geenbet qatte. Rom wirb !}auptjtabt ber lDelt. fln bie <Entftequng 
bes Reid}es aus bem Stabtftaat tnüpft bie unter Benut}ung bes uon ben 
~elleniftifd}en !}enfd}ern, 3.l!. wieber auf ot:ientalifd}er <Drunblage (Dermal· 
tung, <Drganifation ä.gt)ptens) gefd}affene, groß burd}gefüqt:te 3entralifa• 
tion bet Derwaltung bes Riefemeid}es an, bas alle <Debiete ber bamals 
betannten lDelt umfaf3te. 

Die <Derma n e n in i~rer <Defamt~eit treten JUnäd}ft in ber <Defd}id}te 
oqne Staat auf. <Es ift fraglid}, ob fie fiel} über~aupt als Dolfsein~eit 
empfanben. (Der name "<Dermanen" ftammt uon ben Kelten ober Rö= 
mern.) Der Stamm war bie <Demeinfd}aft, in ber fie fiel} uerbunben 
wuf3ten, unb bie 3U ben erften Staatsbilbungen füqrte. Die älteften get• 
manifd}en Staaten finb Stammesftaaten ober "Dölferfd}aften", bie etwa 
40-60 <Daue umfaßten. fln ber Dolfsuerfammlung unb bem "Ding" 
(<Detid}t) naqmen fämtnd}e freie männer aus allen <Dauen teil. Jn ber 
Doltsuerfammlung wurben bie Jünglinge für we~rfä~ig edlät:t, <Det:id}t 
geqalten, über Krieg unb Stieben entfd}ieben, t}eetfü~rer gewä~It. Später 
entftanb ber 3ufammenfd}luß me~rerer Stämme für friegerifd}e Unter• 
neqmungen unb Dölferfd}aftsbünbniffe (<boten, Sad}fen, Sranfen) unb ba· 
mit ber flnfang bes Staatswefens im eigentlid}en Sinne. 

Die t}eerfü~tet wurben bei biefet Umgeftaltung 3u Staatsgrünbern. 
fln Stelle ber t}et3öge, bie nur für ben SaU bes Krieges gewä~lt wurben, 
traten bei einigen Döltern Könige. Jm Srantenreid} 3eigt fiel} bet <Degen• 
faß JWifd}en bem auf <Einqeit brängenben König unb ben <Droßen im 
Reid}e, bie nad} Selbftbeqauptung trad}ten. <Es entwicfelt fiel} neben ber 
Reid}sgewalt, bie bie ein3elnen Stämme 3Ufammenfaß.t, bie mad}t ber 
<l:inJelfürften. Die Staatsform, bie fiel} babei im ftü~en mittelalter ent• 
wiefelt, ift bie bes t e q n s ft a a t es ober Se u b a lft a a t es. 

Der ljerrfdjer entro~nte feine ffietreuen für ljilfe im Hrieg, inbem er i~nen 
S::anb überliefi, wofür fie i~m ffiefolgfd)aft unb Hriegsbereitfd)aft 3ufidjerten. 
O>ber bie Sreien fteHten fidj unter ben Sd)uß eines ffirunb~errn, überna~men 
Dienfte, um ber ljeerespflidjt 3u entge~en. Diefes gegenfettige U:reu. unb ab. 
qängigfeitsuet~ältnis wirb "t:e~nstuefen" genannt. (S::eqnsgut ~iefi mit einem 
alten beutjd)en !Dort audj feod; od = ffiut; allod = ~igenbefiß, ba~et Seoba(. 
ober Seubalftaat.) Die grofien t:el}nsträger, bie iqr t:anb unmittelbar uon ber 
Hrone erqielten, waren Sürften (b. q. bie l>orberften, bie ~rjten). Sie waren S::eqns. 
träger bes Reid)es, unb mit ber 3eit fteigerte i~re madjt fidj 3ur Selbftänbigfeit. 

Die groben OafaUen (Oafallität = perfönlid)e Oerpflidjtung) gaben einen 
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U:eil i~res t:anbes weiter als Afterie~en. CEs luar ber wid)tigjte unb 311gleid) 
uorne~mjte lieH bes fjeeres, bem bie Oergünjtigung ber t:e~nsgewäl}rung 3ulam: 
bie Reiterei. Aus i~r bilbete fid) ein Stanb, in bem ber t:eqnsgebanfe 311 qöd)jter 
Oollenbung lam: ber Ritterjtanb. ~Er uor aiiem ad)tete bas t:e~nsgelübbe, bem 
S::eqnsqerrn "qolb, treu unb gewärtig" 3u fein. CEr war ber "feubaljte", b. q. 
bas S::eqnsibeai am unbebingtejten fejt~altenbe Stanb. 

Die flusbilbung ein3elner S t ä n b e mit ausgeprägtem Stänbebewußt• 
fein bereitete eine neue Staatsform not. Die S::e~en waren erblid} ge. 
worben, ber S::e~nseib baburd} 3ur Sormei ~erabgefunfen unb ber übet• 
gang ber S::e~en in freien <DrunbbefitJ edeid}tert. aus rittedid}en S::e~en 
entftanben Rittergüter. Der <Deibnede~r brad}te eine flblöfung ber Dienfte 
burd} Steuetleiftung mit fid}. Daburd} auf bie Stänbe angewiefen, ge· 
wä~rten i~nen bie Sürften mitbeftimmungsred}te, beren bebeutenbftes 
bas SteuerbewUiigungsred}t war. So entftanben bie ft ä n b i f d} e n S:: an b • 
tage. Die flbftimmung fanb nad} Stänben unb nid}t nad} Höpfen ftatt. 
neben ben grunbbefit}enben flbei treten bie Stäbte als "Stanb". Bürget• 
red}te gab es nid}t. Die ftänbifd}en S::anbtage werben nur einberufen, 
wenn ber Sürft neue Steuern bewiHigt ~aben woUte. 

neuerbings tritt in bem Räteft)ftem wieber ber ftänbifd}e <Debanfe auf: 
bie Sorberung ber Vertretung nad} Berufsgruppen unö bie <Dlieberung 
ber geroä~Iten Benolimäd}tigten unb ftänbifd}en Sad}intereifen. 

neben bem Seubalftaat unb bem Stänbeftaat fte~t als feibftänbige Bil· 
bung im mittelaUer ber Stab t ft a a t, bie ftd} felbft regierenbe unb net• 
waltenbe Stabt. 

Sie qatte i~r eigenes mUitär, eigene poU3ei. Die Stäbte waren fieine Re· 
publifen, bie 3uerjt aus bem Stabtabei, fpäter aus ben Stänben i~ren Rat 
wä~lten. J~re Selbftänbigteit ijt nur aus bem Iofen ~efüge bes Stubaijtaates 
3u erflären. Die Stäbte waren bie tvid)tigften fjiifslräfte ber l{aijer in i~ren 
l{ämpfen gegen papft unb Sürjtengewart. J~re Steuertraft unb Steuerieiftung 
fd)ufen uorbiibHd)e CEinrid)tungen für jpätere t>erroartungsförperfcljaften unb 
ermöglicljten es, bafl bie Stabt aud) auf poiitifd)em (Jiebiete einen weitreid)en. 
ben CEinfiufl ausüben tonnte. 

Jebe Stabt qatte i~ren Stabt~errn, burd) ben ber 3ujammenljang mit ber 
jtaatiid)en ~ewait gegeben tvar. lDar ber Haijer Stabt~m, fo ~iefl bie Stabt 
Reid)sjtabt. fjatte fie Steuerfrei~eit erlangt, fo roar jie eine freie Reid)sjtabt, 
unb ber Haifer fe~te einen Burggrafen als feinen t>ertreter ein. mit fteigenber Sürften• 
macljt verloren bie Stäbte iljre politifclje Selbftänbigfeit - mit wenigen flusnaqmen 
ber ljeutigen "freien Stäbte" - unb wurben fd)Iiefllid) bem Staate eingegiiebert. 

Damit ift bie Bebingung für bie ~ntfte~ung bes ab f o I u t e n Staates 
erfüllt. Die Sürftengewalt fet}t fid} fiegreid} burd}. Der Dreißigjä~rige 
Hrieg brad}te biefe ~ntwidlung 3ur Reife. 

Die l<enn3eicf)en bes abjoiuten Staates finb: fd)arfe flbgren3ung nad) auflen 
unb innere CEinqeit, ctrjtarfung ber fürjtiid)en (Jiewalt, CErweiterung bes Staatsge. 
bietes oljne Rüdfid)t auf nationale (Jiren3en; Selbjf3wed bes mad)tjtaates. Um 
bie auf foid)e lDeije uerbunbenen t:anbesteile 3u einer ctinljeit 311jammen3u• 
td)lieflen, entjtanb bas Bebürfnis nad) einer einljeitlid)en lDirtfd)aftsorbnung. 
Das merfantiljt)ftem wirb enttviclert. lDirtfd)aftiid)e ctinljeit, Oerwaltungsein. 
~eit unb Regierungsein~eit jinb nur bie uerjd)iebenen ausbruclsmittcl bes giei· 
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cqen Regierungsgrunbfa~es, bes ftbjolutismus. So ergeben ficq als roicqtigjte 
ftufgaben fiir ben abfoluten Stnat bie gefteigerte teiftungsfäl}igfeit auf mili• 
tärifcqem ffiebiete, als 1Jorbebingung bafür ein fteuerfräftiges 1Jolf unb, bamit uer• 
bunben, eine allgemeine qebung ber roirtfcqaftlicqen 3uftänbe. 

<E~e fid} auf heutfd}em Boben bet D e t f a ff u n g s ft a a t ausbilben 
fonnte, brad}ten <Engianb unb Sranfreid}, bie geroetbUd} 3uerft entroidei· 
ten tänber, bie flnfänge bet neu3eitlid}en Staatsentroicfiung. Das Bürget• 
turn war bott burd} ljebung non <Deroerbe unb ljanbel 3u ftätferet Be· 
beutung gelangt unb ftellte bie entfd}eibenben Sorberungen auf mttroit• 
fung an ber <Defe~gebung unb Regierung, weil es fid} als Dettreter bes 
DoUsgan3en anfa~. <Es entftanb bas moberne Staatsbürgerred}t, bas auf 
bet Dorausfe~ung ber Dolfs~o~eit (Dolfsfouueränität) beru~t. Jn <Eng· 
I an b ift her Stänbeftaat aUmä~Hd} o~ne Btud} in ben Derfaflungsftaat 
l)ineingewad}fen. 3u einer Petiobe hes abfoluten Staates ift es nid}t ge. 
fommen, unb feit 1688 ift bie Dolfsfouueränität grunbfä~Iid} anedannt. 
Die <Defe~gebungs· unb Regierungsmaßnai!,men werben als organifd}et 
flusfluf3 bes DolfswUlens angefe~en. Der l<önig ~at nur bie Dertretung 
(Repräfentation) bes Staates inne, o~ne <Entfd}eibungsgeroalt. Die te~re 
non ber Doltsfouueränität fü~rte nid}t nur 3um p a tl a m en t, fonbern 
aud} 3Ut ~ e ii u n g b er a; e ro a It e n in gefe~gebenbe unb ausfü~renbe 
<Deroalt, bie tegislatiue unb <E!efutiue. (tode.) Jn Sr an ft ei d} uol13ie~t 
ficq bie flusbilbung ber Demotratie erft na.d} fd}arfet fluseinanberfe~ung 
mit ben abfoluten <Dewalten. Sie finbet aud} öort i~ren flusbrud in ber 
frei geroä~Iten Dertretung bes Doltes, bem Parlament. Die te~re non her 
<Deroaltenteilung wirb erweitert burd} bie fluffteUung einer bdtten <Dewart 
neben ber gefeßgebenben unb ausfü~renben, nämlid} her tid}terlid)en <De· 
malt. Sie foU eine uoUfommen unbeeinfluf3te, feinem poiitifd)en <Eingriff 
ausgefe~te Red)tfpred}ung geroä~deiften. (montesquieu.) 

flUe l<ulturftaaten l)aben im taufe bes Ie~ten Jal)r~unherts Oie Um· 
bilbung 3U einem uom Dolf mitregierten Staat uoii3ogen. Die DoUsred}te 
finb übetaU in einem St~atsgrunhgefe~, ber Der f a r r u n g I feftgelegt -
mit flusna~me non <Englanb, bas feine gefd}tiebene Derfaffung ~at. (Das 
Se~Ien eines gefe~Iid}en Dofuments für bie tatfäd}Iid} uorl)anbene Dolfs· 
fouueränität ift baraus 3u erflären, baß eine abfolute <Epod}e in her eng2 

Iifd}en <Defd)id)te nid)t JU net3eid}nen ift. Wutben bem englifd)en Dolf hod} 
fd}on burd) bie Magna Charta [1215] aflgemeine <Drunbred}te eingeräumt.) 
Die Derfaffungen bet nerfd}iebenen Staaten ~aben bie <Dewartenteifung in 
uerfd}iehener Weife geregelt, Dolfs· unb ljerrfd}etted}te uerfd}iebenartig 
abgegren3t unb baburd) nerfd}iebene flusprägungen bes Derfaffungsftaates 
~ernorgebrad}t. "<Dewaltenteilung" unb "Doifsfouueränität" finb im 
<Drunbe unuereinbare c»egenfäije unb nur aus 3wedabfid}ten - flrbeits• 
teilung - bered)tigt. 

Diefe Detfd)iebenen möglid}feiten bes Detfaffungsftaates [inb in bet 
b e u t f d} e n <Defd}id}te nad} unb nad} entwidelt rootben. Bis in bie mitte 
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bes uorigen Ja~t~unberts wutben ein3elne beutfd}e Staaten, batunter 
Pteu&en, abfolut regiert. Die Uetfud}e bes Stei~ettn uom Stein, Preuöen 
eine Uetfaffung 3U geben, waten erfolglos. CEtft bie Reuolution uom Ja~te 
1848 btad}te eine i. J. 1850 teuibiette Uetfaffung. (t>gl. S. 90.) 

Das merfmal biefer t>erf«frung - mie ber Reid}sDerfaUung uom Ja~re 
1871 - mar, ba& bie" gefetlgebenbe ffieiDalt, bie 3um treU bei ber t>ollsuedretung 
lag (in preu&en ftanb bem König, im Reid} bem Bunbesrat eine Stimme 3u), 
fd}arf getrennt mar Don ber ausfüqrenben ffiemalt, bie ein Dom fjerrfd}er ernann• 
tes minifterium ausübte (im Reid} Dom Reid}sfanJler). Die Regierung ging Der• 
faflungsred}tHd} aus bem fjerrfd}ermiUen qerDor unb mar nid}t Don t>edrauenSlo 
funbge'bungen ber t>olfsDedretung ab{?ängig. man be3eid}net biefe Staatsform 
als "fonftitutioneU": ber fjerrfd}er ift Derfaffungsred}tnd} an bie 3uftimmung bes 
Parlaments 3u ffiefeMebung unb Staatsqausqaltplan gebunben, aber bie eigent• 
Iid}e Rusfüqrung ber ffiefet}e fomie bie Durd}füqrung uon Regierungsma&naqmen 
im engeren Sinne, Kriegsedlärung, auswärtige poiitil ufm. DoU3ieqt fidJ oqne 
3uftimmung bes Parlaments unb bie t>erantmortung bafür übernimmt ein mi. 
nifterium, bas in lEtnennung unb t>erabfd}iebung IebigHd} Dom fjerrfd}er ab· 
qängig ift. 

Die p a t l amentat i f d} e Regietungsfotm, bei bet bas Minifterium 
aus bem Parlament ~etuotge~t, i~ 3um gtö&ten f!eii ange~ött unb 
bes Uedtauens bet l)olfsuedtetung 3U feinet amtsfü~tung bebatf, ~at 
fid} in Deutfd}lanb langfam uotbeteitet. Jn ben le1Jten Ja~t3e~nten fonnte 
fein Miniftet im Reid} obet in ben Bunbesftaaten gegen ben ausge• 
fptod}enen toillen bes Parlaments regieren. CEs biibete fid} im Reid} bie 
c»epflogen~eit bes Haifets aus, uot bet CErnennung eines neuen HaU3lets 
mit ben Patteifü~tetn Sü~lung 3u ne~men. CEine uetfaffungsted}tlid}e 
Seftlegung et~ielt bet Parlamentarismus butd} bas uetfaffungsänbetnbe 
Reid}sgefet uom 28. <Dftobet 1918, wonad} bem Haifet nut nod} bie 
offi3ielle CErnennung bet uom Parlament gefteilten Miniftet uotbe~alten 
blieb. Bei ausbtud} bet Reuolution wat bas Deutfd}e Reid} eine patla• 
mentatifd} regierte monatd}ie. 

Die Reuolution btad}te bann als entfd}eibenbe Umwiil3ung bie Um· 
bUbung bet monatd}ie in bie Re p u b Ii f (9. nouembet 1918). Je1Jt ift 
Deutfd}lanb eine parlamentatifd} regierte, auf UolfswiUen betu~enbe, 
ba~et bemoftatifd}e Republif. 

Die wed}felnben Staatsformen finb ungefii~t butd} folgenbe oeittäume 
begren3t: 

ber l>ölferfd}aftsftaat . . . . . 
ber te~nsftaat . . . . . . . . 
ber Stänbeftaat . . . . . . . 
ber abfolute Staat grunbfiiilid} 
in meqreren Staaten lEutopas . 

. bis 600 
11 1350 

. " 1648 

. " 1789 

. " 1848 

XIII. nos neutfd}t ltdd} unb fttne Uerfoftung. 
t. metcflicfltltcfle <Ennuicttung bis t87t. 

CEine oenttalmad}t, bie fid} bie uetfd}iebenen getmanifd}en UöUet• 
fd)aftsbünbniffe (Stämme) unterwarf, wutbe erft butd) bie Stantenfönige 
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gefd)affen. l<ad ber <DrofJe nollenbete biefe unter ([~Iobwig einfetenbe 
Bewegung burd) Unterwerfung ber Bat}ern, U::~ütinger unb fd)ItefJlid) ber 
Sad)fen. Seit ber U::eilung bes Sranfenreid)s fü~d ber CDftteil ben namen 
Deutf d) (a nb. 

Die beutjd)e <Defd)id)te war erfüllt Don mad)tfämpfen 3Wifd)en bem 
l<önig unb ben ein3elnen, immer me~r erftadenben tanbesfürften. aus 
ben t>erfud)en, bie aufftrebenben <Degner nieber3u~aUen, entftanb bas t>et• 
langen nad) t>erbinbung ber beutfd)en l<önigswürbe mit bem Kaifedum. 

CEs gelang nid)t, bie Kaifedrone erblid) 3U mad)en. Der beutfd)e König murbe 
uon ben mit erblid)en tel}en ausgeftatteten tel}nstrligern gemlil}It. Seit 911 tuar 
Deutfd)lanb ein tDal}lreid). Der beutfd)e König fül}de ben Uamen "Kaifer" er(t 
nad) ber Krönung in Rom. CEs mar bie CErneuerung bes R ö mit d) e n R e i d) es 
(bem fpäter bas Kenn3eid)en "b e u t t d) er n a t i o n" l}in3ugefügt murbe). U:at. 
jäd)lid) blieb bie Krone allerbings jal}rl}unbertelang mit ein3elnen fürjtlid)en 
Samilien uerbunben (Salier, ljol}en(taufen). 

Bereits bie Q)ttonen l}egten bcn U:raum, b.as ljeilige Römifd)e Rdd) 3u einem 
tD e It ft a a t aus3ubauen, in bem fid) alte römifd)e mad)t mit d]tiftlid)em (J)ei(te 
unb d)riftlid)er Kultur 3u einer I}öl}eren CEinqeit uer&inben follte. Rom follte 
bie ljaupt(tabt bie[es tDeltreid)s [ein. Diefern plan bes tDelt• ober Uniuerfal .. 
reid)s ftre&ten aud) bie ljol}en[taufen nad). (Sriebrid} II. mar uon ben 35 :Jal}ren 
[einer Regierung nur 7 :Jal}re in Deutfd)lanb.) an ber boppelten (J)egnerfd)aft 
uon pap[t unb Sürften rieb fid} bas Kaifertum auf. 

Der DretfJigjä~tige Krieg entfd)ieb bieten alten Streit 3uguntten ber 
<Ein3elfürften unb befd)leunigte ben o er f a Il b es Re t d) es. (ll>allenftein 
mad)te ben Ie~ten DergebUd)en t>erfud), ben Kaifer non ben Sürften un• 
ab~ängig 3u mad)en.) Jm ll>eftfäfifd)en Stieben er~ielten bie Sürften bas 
Red)t ber tanbes~o~eit, b. ~. bas Red)t, mit bem auslano Bünbnitfe 3U 
fd)Iießen unb l<deg 3u fü~ren. (Der <Droße l<urfütftl Stiebdd) 11.1) 

Die Stänbe bilben 3war ben Reid}stag, a&er bie Sürften ~aben aud) 
~ier bie größten Dorred}te. Die mad)t ber Stäbte ift gebrod}en. Der 
Kaifer muß fid) ben <Entfd)eibungen bes Reid)stages fügen. Die <Ein3el• 
ftaaten erlangen grobe mad)t. Der Reid)sgebanfe Derlied an Bebeutung 
unb <Einfluß. 

Seit Sriebdd) bem <Droßen entwidelte fid) ber Kampf um bie t>ot• 
~errfd)aft in Deutfd)Ianb 3Wifd)en ben beiben größten beutfd)en Staaten, 
Preußen unb (l)fterreid). (Der non Sriebrid) II. geftiftete Sürftenbunb.) 
Das Reid} beftanb nur nod} bem Uamen nad), als 5ran3 II., unmittelbar 
Deranlaßt burd) bie <Drünbung bes R~einbunbes, im Ja~re 1806 bie 
l<aifedrone niebedegte. Deutfd)Ianb war nun ein Iofes Uebeneinanber 
Don fleinen Staaten unb freien Stäbten. 

aud) bie Befreiungsfdege fü~den feine neue tatfäd}Iid}e <Ein~ e it 
~erbet. aber fie brad)ten eine ber Dorbebingungen bafür, ein ftades 
Uationalgefü~l, bas l<Ieinbürgerei unb Weltbürgertum gleid}mäßig über· 
wanb. Die nationale <fr~ebung fü~rte 3um <fdebnis beutfd)en ll>efens. 

Sid)te mirb ber CEt3iel}er ber "beutfdfen Uation", arnbt unb Sdfleierm~td)er 
merbm il}re llcr!ilnber; Stein filfld fie flinein in &etuu&te mituerantmortung; 
Sdfarnflorft unb (J)neifenau fdJmieben iqre lDaffen, fcf}affen bas Dolfsfleer. Don 
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Preußen ge~t bie innere unb äußere ~meuerung «Us; ber Sad)fe Hörner tritt 
in bie preußijd)e flrmee, ba iqm jeine engere fjeimat feinen l{ampf gegen na. 
poleon ermöglid)t, unb fd)Iiefilid) folgen aud) bie anfängli~ miberjtrebenben 
R~einbunbjtaaten bem beutjd)en Rufe. Jn ben 3eiten tiefjter ~rniebrigung jtieg 
ber OultsmiHe 3um Staatstvillen empor. flus bem Sumpf ber Selbjterniebtigung, 
Der3agt~eit unb Unterwürfigfeit ertvud)s bie !Dunberblüte bes Uationalberoufit• 
jeins. Die Sei)nju~t na~ einem neuen beutjd)en Rei~ murbe 3ur Se~nju~t einer 
gan3en <lieneration von Deutjd)en. flber biefes erträumte Reid) follte im <liegen• 
falj 3um alten Rei~ ein nationaljtaat fein, nid)t ein Weltrei~. ~s foHte nur 
Deutjd)e, aber aHe Deutfd)en umfafjen. 

Die Derwidiid]ung war aber für lange 3eit nid]t JU erreid]en. (a5e· 
genfaß IDjterreid]-preuf}en.) Der tDiener Kongreß brad}te jtatt beffen 
ben Deut f d] e n Bunb, ein Iojes a5efüge ber <tin3eijtaaten, aber feine 
tatjäd]Iid]e 3ujammenfaffung. (1815-66; Unterbred)ung 1848-51.) 

<Es war ein gewaltiger Sd]ritt Dorwärts, als 1833 burd} Preußen bie 
wir t f d] a f ti i d] e <t in i g u n g im Deutjd]en 3oiiuerein ~erbeigefü~rt 
wurbe, woburd] fid] d>jterreid] ausfd]loß. 

Unter ber <tinwirfung ber franJöfifd]en Reuolution bes Ja~res 1848 
unb ber beutjcqen Dolfser~ebung traten fü~renbe Politifer aus aiien 
[eilen bes S::anbes in l)eibelberg unb barauf in Sranffurt a. m. JUfam· 
men, unb man befd}loß, eine aus aUgemeinen roa~Ien ~erDorge~enbe na. 
tionaluerjammlung als Dortspadament einJuberufen. man wollte ben 
Uationaljtaat unb eine Derfaffung. Dieje Bewegung war fo jtatf, baf3 
bie Regierungen i~r Solge gaben unb bie roa~Ien ueranlaßten. 

Die im Ja~re 1848 JUfammengetretene Deut r cQ e n a ti 0 n a I Der. 
ramm I u n g in ber Paulsfird]e war bas erfte aus Dolfswaqfen qeruor· 
gegangene Parlament. Diele bebeutenbe männer waren mitglieber ber 
Derfammfung: U~lanb, a>agern, a5rimm, Daqlmann, Rabowiß. Die Der· 
jammlung beriet ben <Entwurf einer Derfaffung bes Deutfd]en Reid}s unb 
trug bem :preu[Jijd]en König Sriebrid] tDilqelm IV. bie erblicqe Kaijer• 
frone an. <Dbwo~I bie Derfammlung mit einem mif}erfolg enbigte (flb· 
Ie~nung ber l<aijerfrone unb Sd}eitern ber Reid}suerfajjung), war ber 
a5ebanfe ber beutjd]en <tin~eit neu belebt worben, unb ber Plan eines 
fleinbeutjcqen Reid]es mit :preußijcqer Sü~rung ~atte Boben gewonnen. 
Die Sranffurter Pläne finb 3um gro[Jen {!eil Don Bismarcf Derwirflid]t 
worben. 

Unterbeffen waren Regierung unb fü~renbe Politifer um bie l)er· 
jtellung ber <tin~eit bemü~t. Die Regierung: burd] bas Dreifönigsbünbnis, 
bie Union, bie ber Dertrag JU <Dlmüß. auf~ob. Die aus ber BeDölferung 
~erDorge~enbe Bewegung organijierte ficq im "Deutjd)~n nationaluerein" 
(1859), um bie öffentlid]e meinung 3U beeinfluffen. <Eine tatjäd}Iid]e 
<tntjd}eibung brad}te erft be.r Krieg 1866, ber bie Srage ber beutjd}en 
Sü~rerfd}aft entjd]teb unb bas <tnbe bes alten Deutjd)en Bunbes bracqte. 
Die Ba~n war nun frei für einen beut[d}en nationaljtaat, nad]bem bie 
Sü~rung Don ber ~absburgifd]en monarcqie mit i~ren großen ftembfpra• 
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d}igen Beftanbteilen auf Preußen übergegangen mar. Da bie fübbeutfd}en 
Staaten bei biefer auseinanberfe~ung nod} bem großbeutfd}en <Debanten 
an~tngen, fam es 3unäd}ft 3ur <Drünbung bes Uorbbeutfd}en Bunbes, beffen 
t>erfaffung bas t>orbtlb für bie fpätere Retd}sDerfaffung abgab. 

Der Deralteie "Bunbestag" murbe umgebtlbet 3um Bunbesrat, an bie 
Spi~e bes Bunbes trat ber Höntg Don Preußen, er fü~rte bas Bunbes• 
präfibium. J~m 3ur Seite ftanb ber Bunbesfan3Ier. an feine im alten 
Deutfd}en Bunbe befte~enbe <Einrid}tung fnüpfte ber Retd}stag an, bie 
t>olfsDertretung, bie bas bemofratifd}e (gleid}e, aUgemeine, ge~eime, bi· 
refte) unb mit i~m bas bamais freiefte tDa~Ired}t ber tDelt er~ielt. 

mtt ber Begrünbung bes Uorbbeutfd}en Bunbes aber gebad}te bie 
preußifd}e Regierung nid}t i~r tDetf ab3ufd}ließen. Der anfd}Iuß ber Süb· 
beutfd}en D0U3og fiel} in me~reren abfd}nitten: 

1. OOirtfd}aftlid}er öufammenfd}luß. (öoUpadamentl) 
2. militätifd}er Öufammenfd}luß. (mUitätDerträge I} 
3. Reid}sgrünbung. 

2. Die lteicl}sue~affung uon t87t. 
Der Hrieg 1870/71 brad}te bie t>oUenbung bes beutfd}en <Einigungs. 

merfes. Uod} mä~renb bes Selb3ugs murben (<Enbe UoDember 1870) 3mi· 
fd}en bem Uorbbeutfd}en Bunb unb ben ein3elnen fübbeutfd}en Staaten 
bie entfd}eibenben StaatsDerträge abgefd}loffen. So entftanb aus bem Uorb· 
beutfd}en Bunb bas Deut f d} e Re i d}. D·em preuf3.ifd}en König murbe 
Don ben Sürften bie erblid)e Kafferfrone angetragen. Die feierlid)e an. 
na~me unb bie Proflamation bes Deutfd}en Reid)es fanb am 18. Januar 
1871 im Sd)loß 3U t>erfailles ftatt. <Es mar bie <ErfüUung bes O:raumes 
DOn Ja~r3e~nten, unö öurd) bie <Erneuerung ber alten Kaffermürbe er~ieit 
bie Retd)sgrünbung t>olfstümlid)feit, Sd}murrg unb 3ünbenbe Kraft. Der 
norbbeutfd)e Reid}stag murbe Deutfd)er Reid)stag, ber Uorbbeutfd}e Bun· 
besrat Deutfd)er Bunbesrat, ber Bunbesfan3Ier murbe Reid)sfan3Ier. Der 
Haifer trat an bie SteHe bes Bunbespräfibiums. 

Die freirotlUge mttmirfung ber beutfd}en Sürften am <Einigungsmerf 
unb bie ja~r~unbertelange <Entmidlung ber beutfd)en O:erritorialftaaten 
brad)te es mit fiel), baß i~rer <Eigenart Red}nung getragen werben mußte; 
bie <Ein~eit murbe mit ber Selbftänbigfeit ber ein3elnen tänber Derfnüpft. 
So er~ielt bas Reid) bie t>erfaffung bes B u n b es ft a a t es. 

Als fold}er ftanb bas Reid) uerfaffungsred)HidJ 3tuifd)en bem gefd)lofienen 
<Einl}eitsftaat (3. B. :JtaUen} unb bem lofen Staatenbunb, ber bie Sdbftänbigleit 
ber ~Hebftaaten faft uoUftänbig unangetaftet läfit (wie ber Deutfd)e Bunb 1815 
bis 1866}. Der Bunbesftaat (aufier bem Deutfd)en Reicl} uon 1871 3· B. bie 
Dereinigten Staaten uon flmerifa, bie Sd)wei3) fd)Hefit bie <Ein3elftaaten 3u einer 
nad) aufien I}in wirfenben <Einfteit 3Ufammen unb uer(angt aud) Aufgeben uon 
lanbesftofteitlid)en Red)ten ber ein3elnen Regierungen im .Jnnern. Daneben ge. 
mä(}rte bie Reid)suerfalfung einigen ber gröberen <Ein3elftaaten befonbere (Re. 
feruat•) Red}te; fo :preufien in be3ug auf bas ijeermefen, Ba11ern, n>ürttemberg 
unb Baben bei <Erl}ebung inbirefter Steuern unb Ba11ern unb Württemberg burcf? 

Sdomon, Dol!sgemelnfdtaft. 2. Elufl. 7 
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i{tre eigene pojtDmuaitung. Jm übrigen befagte bie Verfaffung aber: "Reid)s• 
red)t ge~t Dor (anbred)t" unb bereitete baburd) eine immer größere Etusbe~nung 
ber Reidjsgemalt uor. · 

Die Hörperjd)aft, in ber ber Bunbesgebanie bes Reid).s Dor ai!em in <Er• 
jd)einung trat, mar ber B u n b es rat. Jn ben Vertretern ber ein3elnen Staaten 
jtente er bie eigentrid)e Reid)sregierung bar. Jn i~m ~atte Preußen 17 von 
61 Stimmen, Bat)etn 6, bie anbeten Staaten je 1-4 Stimmen. Die Stimmen jebes 
Staates mußten ein~eitlid) abgegeben werben, bie Vertreter ttlaren nur "BeDoll• 
mäd)tigte" i~rer (anbesregierung unb an Etufträge unb Jnftruttionen gebunben. 
Der Bunbesrat ~atte bie Reid)sgeroaft inne. 

Der <Ein~eitsgebanfe gegenüber bem Bunbesgebanten mar ausgeprägt 
in ber Doifsuertretung. Der R ei d} s t a g ~atte bie SteuerbemiUigung 
inne; er gab bie 3uftimmung 3um Reid}s~aus~alt, er befaß bas Red}t ber 
a; e f e ~ g e b u n g (antrag, Beratung, anna~me ober able~nung). Die auf· 
gabe ber <Defe~gebung teilte er mit bem Bunbesrat. Sür bas 3uftanbe· 
fommen fämtlid}er Reid}sgefe~e waren bie übereinftimmenben me~r~eits· 
befd}lüffe oon Bunbesrat unb Reid}stag erforbedid} unb ausreid}enb. 

Der Ha if e t ~atte feine Stimme bei bet <Defetgebung. Seine mitmit· 
fung bejtanb nur in ber Beauftragung bet 17 preußifd}en Dertrder bes 
Bunbesrats. Jn Stagen ber äußeren Poiitif mat er an bie mitmirfang 
bes Bunbesrats gebunben. Bei einer HtiegserUärung beburfte er ber 
3uftimmung bes Bunbesrats - unb ber Htebitbemiliigung bes Reid}stags; 
Stiebensfd}lüffe murben burd} bie beiben Reid}soertretungen auf bem Wege 
ber <Defe~gebung ratifi3iert. Der Haifet befaß, bie oölfetted}tlid}e Der• 
tretung bes Reid}es nad} außen, ben <Dberbefe~l über fjeet unb Slotte 
unb bas Red}t bet <Ernennung ber oberften Reid}sbeamten. 

Reid}sfan3Ier unb Staatsfefretäre. nad} ber Derfaffung oon 
1871 gab es fein Reid}sminiftetium, fonbern ber ein3ige, für bie Regie· 
rangsafte bes Haifets oerantmortlid}e minifter mar ber Han3Ier. Die 
Staatsfehetäte waren ausfü~tenbe <Drgane bes Han3IermiUens. 

<Es ~atten ttd) im raufe Don 40 Jaqren folgenbe Reid)sämter ausgebilbet: bas 
auswärtige Etmt, bas Reid)samt bes Jnnern, bas Reid)smarineamt, bas Reid)s• 
jd)a~amt, bas Reid)sfofonialamt, bas Reid)spojtamt, bas Reid)sjujti3amt, bas 
Reid)seitenba~namt unb eine menge DOn Unterabteilungen im Reid)samt bes 
Jnnern; jo 3· B. bas Reid)sgejunb~eitsamt, bas Reid)sDerjid)erungsamt. Die 
mmtärangelegenqeiten murben Dertreten burd) ben preußifd)en Hriegsminijter, 
ber 3· B. aud) bie qeeresforberungen Dor ben Reid)stag brad)te. Die <Entroicffung 
ber Reid)sämter 3eigt, baß allmäqlid) ben <Ein3efjtaaten Derfd)iebene Verroal. 
tungsgebiete ent3<1gen muren, unb baß bie Verein~eit!id)ung von ber aieje~. 
gebung aud) auf iqre Durd)füqrung, auf bie Verroaftung übergriff. 

3. 'Die tteuolution. 
Das unter bem Jubel bes Dorfes unb bet 3ujtimmung beutfd}er Sürjten 

entftanbene Reid} fd}ien ein für unabfeqbare 3eit ettid}teter Bau 3u fein. 
Unb bod} murbe es, mie einjt bas ftibeti3ianijd}e Preußen, nad} futJet 
<Dlan33eit 3U Boben geworfen. Süt bie Beiaftungsprobe eines oedorenen 
Krieges mar bie Derfafjung bes Deutjd}en Reid}es 3u ftarr. Der Derfud} 
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bet Regierung unter bem Han3Ier Prin3 ma~ non Baben (<Dftobet 1918), 
bie monard}ie burd} eine parlamentarifd}e Verbreiterung ber Regierung 
3U retten, fonnte bie Revolution nid}t meqr nerqinbern. flm 9. Uonembet 
erfolgte ber Umjtur3 unter bem Drud ber revolutionären !)olfsmafien. 
Die mad}t ging überall an bie fd}nell emporfd}ief3enben arbeitet• unb 
Solbatenräte über (Beifpiel bet ruififd}en Revolution non 1917). Die 
S::eitung ber Regierungsgefd}äfte naqm eine Revolutionsregierung non 
fed}s "Volfsbeauftragten" ber beiben fo3ialbemofratifd}en Parteien in bie 
fjanb. 

Jm Volt entbrannte bet Hampf um eine neue Staatsform unb Ver• 
faffung. Von außen niebergerungen, im Jnnern in fd}mere UHrren net• 
fiticlt, mar bas alte Reid} 3ertrümmert. flbet ein Staat geqt nid}t 3U• 
grunbe, menn bie iqm innemoqnenbe tebenstraft bie Q:nergien bet neuen 
3eit aufneqmen fann. flud} bie Staaten fteqen unter bem {)eiligen <15efeß 
bes "Stirb unb lDerbe". 

Die neuregelung bes inner ft a a ti i d} e n t e b e ns ift unter biefem 
<15efid}tspunft 3u betrad}ten. Q:s ift feftjuftellen, miemeit in bet neuen 
Verfaffung qiftorifd} <15emorbenes erl)alten ift, miemeit es neuen Sormen 
unb Jnteteifen qat meid}en müffen. Die Stage, bie burd} Me Revolution 
aufgemotfen, aber nid}t gelöft mar, lautete: 1{ I a ff e n q e tt f d} a f t (Dif· 
fatur} ober !) o Itsre g i er u n g (Demotratie). 

Die Sotbetung ber f} e t t 1 d) a f t einet 1{ I a 1 I e, nämlid) bet organijieden 
flrbeitetld)aft, lautete: Diftatut bes proletatiats. Det ltaatsred)tlid)e Rusbtucf 
bieles l{[aHemegiments loUte bie Räteregietung Iein. (Sowjet ~eifjt Rat.) Die 
Henn3eid)en ber Räteregierung linb: 1. qmld)aft einet l{[aHe mit flusld)artung 
aiiet anbeten Stänbe, al!o Stänbe· ober HlaHen~errld)aft. 2. <Er3mingung biefer 
qerrld)aft auf bem Wege ber ffiemalt, butd) Rnlllenbung äufjerer mad)tmittel: 
Diftatur bes Proletariats. 3. !lb[e~nung ber ffiemaitenteilung in Uolfsoertretung 
unb Regierung ober in gefetlgebenbe unb ooll3ie~enbe ffi~malt unb Vereinigung 
ber gefeijgebetifd)en unb ausfü~renben BefugniHe in einer Körpetfd)aft, bem Rat. 

Der <15 e b an fe b e t Demo h a ti e, ber !)olfsregierung, ber in bet 
beutfd}en fltbeiter:partei (fo3ialbemofratijd}) eine fefte titabition l)atte, 
fanb aud} mäl)renb bet Revolution eine fo ftarte flnqängerfd}aft, baß er 
übet bie Sorberung ber Hlaffenqerrfd}aft fiegte. Die Revolutionsregierung 
befd}lof3, bie Ueuregelung ber Verfaffung auf bem lDege allgemeiner 
lDaqlen unb einet Voltsvertretung - ber Uationalnerfammlung - l)er· 
bei3ufüqren. 

Das lDaqlted}t für Me v e t f a ff u n g geben b e n a ti o n a I o er • 
f a m m I u n g murbe allen männern unb Srauen übet 20 Jaqren (nad} 
bem Verqältnismaqlft}ftem) gegeben. Durd} bie <Einbe3iequng biefer neuen 
lDäqletfd}at erweiterte fid} Me 3al)I bet lDaqlbered}tigten oon oorqer 
ungefäqr 13 miUionen auf faft 30 millionen Deutfd}et. Die Waqlen 
fanben am 19. Januar 1919 ftatt. Die Uationaloerfammlung trat in 
lDeimar 3Ufammen. Jqr fjauptmed ift bie neue Vetfaffung oom 11. fluguft 
1919, bie nad} bem a:qaos ber Revolutionsmonate ein neues Red}t fd}uf. 

7* 
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XIV. llit tltrfoffung bts lltutfd}tn lttid}ts oom ll.llugutt l9l9. 
t. Aufbau unb Aufgaben bes ttetd}es. 

Die alte Derfaffung begann bamit, bie Sürjten 3u nennen, bie einen 
Bunb jd]Ioffen, ber ben namen "Deutfd]es Reid]" fü~ren foiite. Die Der• 
faffung uom 11. augujt 1919 wirb burd} ben Sa~ eingeleitet: 

"Das beutjcf)e Do(f, einig in feinen Stämmen unb uon bem !DiUen bejeeU, 
{ein Reicf) in Srei~eit unb <Derecf)tigfeit 3u erneuen unb 3U fejtigen, bem inneren 
unb äußeren Stieben 3U bienen unb ben gejeHj~ftlicf)en Sortjcf)ritt 3u förbern, 
{tat jicf) bieje Oerfajjung gegeben." 

Der ~ietin ent~altene <Debanfe ber Doifsjouveränität wirb nod] im 
artifei 1 wieber~oit: "Die" Staatsgewalt ge~t vom Doife aus. Das 
Deutfd]e Reid] ijt eine Republif." Das Deutfd]e Reid] befte~t aus ben 
<Debieten ber <bliebjtaaten, bie nad] ber Derfaffung fortan als "bie f:änber" 
be3eid]net werben. Damit foU 3um ausbrud fommen, baß bie mad]t• 
befugnis bes Reid]es gegenüber ben e~emaligen "Bunbesftaaten" erweitert 
ijt, bafl ber <Ein~eitsgebanfe auf l{ojten ber ein3eiftaatlid]en Souveränität 
gewonnen ~at. Die erweiterte <Deitungsmad]t bes Reid]es 3eigt jid] auf 
bem <Debiet ber <D e je~ g e b u n g, ber Der w a It u n g unb in ber Be· 
fugnis 3ur Umbilbung (Ueuglieberung) ber t:anber. 

a) <Dei e ~ g e b u n g. Der jd]on nad] ber alten Derfajjung geltenbe 
Sa~ "Reid]sred]t ge~t vor t:anbred]t" ift in artifel 6-13 in vertieftem 
Sinne ausgefü~rt. Das Reid] ift banad] 3uftänbig für brei <Druppen von 
<befe~en. 

<Es ~at bie aus i dJ I i e f3 I i dJ e <D e f e ~ g e b u n g für beftimmte auf· 
gaben. Das ~eißt, bie i:änber bürfen über~aupt nid]t eingreifen (art. 6). 
Die bisqerige 3uftänbigfeit bes Reid]es ijt erweitert burd] aufqebung 
ber Refervatred]te, bie ein3elne f:änber bis~er ~atten. 

Das Reid] ~at bas Re dJ t b er <D e f e ~ g e b u n g für weitere <bebiete. 
Dod] bleiben t:anbesgefe~e gültig, bis eine reid}sgefe~Iid]e Regelung er· 
folgt. (1{ o n f ur rieten b e <Defe~gebung.) Ueben bem Strafred]t, Bür· 
gerlid]en Red]t, Pteffe, Dereinswejen, jo3ialer unb wirtfd)aftlid}er <Defe~· 
gebung ift bie 3uftänbigfeit bes Reid]es ausgebe~nt auf l{inber· unb Ju• 
genbfürforge, trqeater• unb t:id}tfpieiwefen, <Eifenbal}n• unb Der'feqrs• 
wefen, bas .Sinan3wejen (abgaben). Die Umbilbung bes .Sinan3wejens 
(art. 8) ift ber tieffte <Eingriff in bie i:anbes~ol}eit ber frül}eren <Diieb/> 
jtaaten. Die Beftimmungen über bie DergefeUfd}aftung (art. 7, 13) finb 
bagegen bie weitefte ausbeqnung ber Reid)sgewalt gegenüber bem Privat. 
red]t unb bamit bie anbaqnung einer neuen n:>irtfd)aftsorbnung. 

Das Reid) fann <Drunbfä~e für Red)tsorbnungen aufiteiien, 
namentlid) für bie Wirtfd]afis• unb Kulturpolitif (art. 10), bas finb 
<Debiete, für bie frü~er nur bie <Ein3eijtaaten 3ujtänbig waren (3. B. Sd]ule, 
Kird}e, Bilbungswefen, t:anbwirtjd]aft). 
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b) Der ro a It u n g. Die Reid}sfouueränität in ber Derroaltung brüdt 
fid) barin aus, baß bie <liegenftänbe ber ausfd}Hefllid}en Reid}sgefe~gebung 
aud) nur burd} Reid}sorgane (Beamte) vermaltet werben. (:Poft• unb Doll· 
roefen, Auslanbsuertretung, !}eerroefen.) Serner be~nt fid} bie Reid}s· 
beamtenfd}aft aud} auf anbete, uom Reid) georbnete Dmeige aus (5inan3• 
roefen, C!ifenba~nen). Als unbefttithmes Red}t ber ein3elnen Bunbesftaaten 
galt frü~er bie uoutommene Selbftänbigfeit in Stagen ber Derfaffung 
ber tänber. Je~t ift burd} bie Derfaffung feftgelegt (Art. 10): 

a) <lileid}förmigfeit ber t>erfaffung in ben ein3elnen tänbern; 
ß) bemofratifd)e <lirunblage fämtlid}er Derfaffungen; 
y) padamentarifd}e Regierungsform in ben ein3elnen tänbern. 
Daburd} ift bereits fo tief in bie Selbftänbigfeit unb C!igenentroicflung 

ber tänber eingegriffen, bafl uon einem ftaatlid}en teben ber tänber nur 
nod} fe~r bebingt gefprod}en merben fann. Das fü~rt 3ur britten mad}t= 
ermeiterung ber Reid}sibee. 

c) Umbilbung ber tänber. (Es ift bem Reid} burd) bie Der· 
faifung grunbfä~Ud} bie möglid}feit gegeben, eine neuglieberung ber 
tänber uor3une~men (Dufammenlegung fleiner, Aufteilung grofler Staa• 
ten). Ausfd}laggebenb ift babei bie Auffaffung, ba& nid}t bie ein3elftaat· 
Ud}en (Entroidlungen, fonbern bie Stammes3ufammen~änge berüdfid}tigt 
werben follen. Die Dufunft mitb 3u erroeifen ~aben, ob bie burd) munb· 
art unb !}eimatgefü~l, butd} Dolfsfunft unb Überlieferung gegebene Siam· 
meseigenart fräftiger, binbenber unb 3Ufammen~altenber fein wirb als 
ber burd) bie Ja~r~unberte geleitete, burd} gerneinfame <liefd}id)te aus· 
geprägte territoriale StaatsroiUe. 

2. ltdcftstog, lteicftsregiemng, ltdcftsrot, tteicftspriifibent. 
Der Re i d) s t a g befte~t aus Abgeorbneten, bie als Dertreter bes 

gan3en Dolfes gelten unb an Aufträge ber tDä~ler nid}t gebunben finb. 
Sie finb nur i~rem eigenen <lieroiffen untermorfen. Die flbgeorbneten 
werben für eine uierjä~rige tDa~lperiobe (tegislaturperiobe) in aUge= 
meiner, gleid)er, unmittelbarer unb ge~eimer tDa~I geroä~lt. Die gleid}en 
<lirunbfäße geiten bei ben tDa~len für alle öffentlid}en l{örperfd)aften in 
<liemeinben unb tänbern (Art. 17 unb 22). 

m a I) r bered} t i g t finb aUe über 20 Jal)re alten manner unb Srauen. 
ftusgefd}loffen ift nur, mer entmünbigt ober unter uorläufiger Oormunbfcftaft 
jtel)t, mer bie bürgerlid}en <!l)renred}te nid}t befiljt; ferner finb bie Solbaten 
ausgenommen. Die IDal)fen erfolgen nad} ben airunbfäijen ber 0 er I) ä I t n i s • 
m a q l (tijtenmai)I) Oerl)äitnismai)I bebeutet, baß nid}t bie abfolute meqrl)eit 
ausfd}laggebenb ijt, fonbern baß bie Parteien im Oerl)äftnis 3u ben für jie ab• 
gegebenen Stimmen Siije im patfament erl)aften. 3u biejem 3mecf wirb bei 
ben IDal)len 3um Reid}stag bas Reid} in lDal)ffreije eingeteilt. Bei ben IDai)Ien 
3ur nationaluerjammlung erl)ielt jeber eine ber Betool)ner3ai)I entjpred}enbe 
3aql uon Siijen. Die Be3irfe fd}manlten 31tlifd}en 6 unb 16 ftbgeorbneten. Ruf 
je 150 000 <Einmol)ner fam ein ftbgeorbneter. Das prouijorijdJe ID<tl}lgejelj uom 
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27. Elpril 1920 l)at nod) feine enbgültige U>al)lfreiseinteilung gebrad)t, aber bie 
Bmd}nung ber Si~e Jel)r uereinfad}t. Die EluflteUung ber Kanbibatenlif~n er. 
folgt burd} bie politifd)en :Parteien. Die U>äl)ler Jinb gebunben, eine tifte, nid}t 
eine :perfon JU mäl)len. Eluf je 60 000 gültige Stimmen entfänt ein Elbgeorb. 
neter. Don jeber tifte geiten bie Kanbibaten ber Reil)enfo!ge nad) für gemäl)It, 
fofem bie entfpred)enbe ElnJal)l uon Stimmen für bie betreffenbe i:ifte abgegeben 
ift. Stirbt ober uer3id)tet ein Elbgeorbneter, fo tritt ber näd}jte auf ber :Partei. 
lifte an feine SteHe. Daneben fönnen bie :Parteien Reid}sliften auffteiien, auf 
bie bie Rejtftimmen aus ben ein3elnen U>al)Ifreifen (bie über 60 000, 120 000 ufm. 
abgegebenen) uerred)net werben. Das p a 1 1 i u e U> a It Ire d) t ift an bas uon. 
enbete 25. i:ebensjaftr unb minbeftens einjäl)rige Reid)sJugel)örigteit gelnüpft. 
Die Elbgeorbneten erl)aiten Elufmanbsentfd}äbigungen. 

nad} ber <Defd}äftsorbnung bes Reid}stages wirb jebe <D e f e (3 es o o r_. 
lag e im Reid}stag in brei tefungen beraten, nad}bem fie in einem Reid}s• 
minifterium oorbereitet unb im Reid}srat befprod}en ift. toid}tige <Defe(J• 
entwürfe werben 3Wifd}en ben ein3einen tefungen oon flusfd}üffen burd}= 
beraten, bie itnberungen oorfd}lagen. Bei Elbftimmungen entfd}eibet bie 
einfad}e Stimmenmeqrqeit. flusgenommen finb !>erfaffungsänberungen, 
bie eine 3weibrittelmeqrqeit erforbern. 

neben ben fl u s f d} ü ff e n (Hommiffionen) 3ur Beratung non <Defe(Jen 
unb anbeten ~in3elfragen fieqt bie !>erfaffung (flrt. 34) Unterfud}ungs· 
ausfd}üffe oor, bie eingefe(Jt werben müffen, wenn ein Sünftei ber Reid)s· 
tagsabgeorbneten es beantragt. 

Der erfte uom Reid}stag eingefe~te Unterfud}ungsausjd}ufl foUte bie Um. 
ftänbe bes Kriegsausbrud)s fiadegen. Die Unterfud}ungsausfd}üfje jinb nid}t mit 
bem Staatsgerid}tsl)of JU uermed}fcln. Sie l)aben nid}t an3uflagen ober 3u uet• 
urteilen, jonbern material 3UfammenJufteilen, Bemeife 3U erbringen. Saftifdi 
Hegt es aber im U>efen biefer Elusjd}üffe unb il)rer a>efd}äftsfül)rung, baß bie 
3eugen leid}t als Elngetlagte erfd}einen. 

Serner beftellt ber Reid}stag einen ftänbigen fl u s f d} u f3 für aus. 
w ä r ti g e fl n geIe g e n I) e i t e n, ber Regierung unb !>olfsoertretung in 
bauernber !>erbinbung, aud} auf3erl)alb ber {Cagung bes Reid}stages qalten 
foli. ~r foil bie Red}te ber Oolfsoertretung ber Regierung gegenüber 
wal)ren, allen Parteien eine bauernbe mitmirfung unb überwadJung für 
bie Elufgaben ber auswärtigen Politif ermöglid}en, ben !>olfsoertretern einen 
oertieften <Hnblicf geben. 

Die wid}tigften flufgaben bes Reid)stages finb bie <Defeb• 
gebung (wobei ber Reid}srat mit3uwirfen unb ber Reid}spräfibent bie 
<Defe(Je 3u unter3eid}nen I)at), bie Bewilligung oon (!)elbmitteln, bie Eluf· 
naqme oon flnleil)en, ber Elbfd}luf3 oon 3oii· unb qanbelsoerträgen, bie 
~ntfd}eibung über Krieg unb Stieben. Der Reid}stag fann Jnterpella· 
tionen einbringen (Elnfragen an bie Regierung fteilen) unb über bie flnt· 
wort ber Regierung burd} Elbftimmung eine toiHensmeinung feftftellen. 
Eluf biefe !Oeife fann er ein Vertrauens= ober illif3trauensootum für bie 
Regierung ausbrücfen. Der Reid}stag fann aud} Jnitiatioanträge (b. q. 
Einregungen 3u <Defe(Jentwürfen) an bie Regierung fteilen. Serner qat 
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er, im OSegenfaß 3u ben frü~eren 3uftänben, einen unmittelbaren (finfluä 
auf Oie 5ufammenfet}ung ber Regierung. Reid}sfan3Ier unb minifter 
müffen 3urücftreten, roenn ber Reid}stag befd}liefjt, i{)nen bas Vertrauen 
3u ent3ie{)en (parlamentarifd}e Regierungsform). 

Die Re i d} s r e g i er u n g bejte{)t aus bem Reid}sfan3Ier, ben Reid}s· 
miniftern unb bem Reid}srat. Der ReidJsfan3Ier unb auf feinen Vorfd}lag 
Oie ReidJsminijter roerben vom Reid}spräfibenten ernannt. Der Reid}s· 
fan3Ier ijt Vorfitenber ber Reid}sregierung (minifter.präfibent). (fr be· 
ftimmt Oie R i d} t [in i e n b er Po [ i t i f unb trägt bent Reid}stag gegen· 
über babei Oie Verantwortung. Die ein3elnen minifter vermalten i~re 
ttmter felbjtänbig unb finb bafür vollverantroortlid}. fUie flnorbnungen 
bes Reid}s:präfibenten bebürfen 3u i{)rer OSültigfeit ber <Degen3eid}nung 
ber minifter. Sie finb Oie eigentlid}en i!räger ber Regierungsgemalt (flr· 
tifel 50 unb 54). OSebunben finb fie nur an Oie allgemeinen Rid}tlinien, 
Oie ber Reid}sfan3Ier auffteflt. 

!luf biefc Weife fofl ein aiefamtroille bie Regierung uerbinben unb uerein• 
~eit!id)en. Die Qlte Verfaffung fannte nur einen uerantroortiid}en Reid}sminijter, 
ben Kan3ler. Die Staatsjefretäre waren iqm unterjtellt. 

Die padamentarijd}e Regierungsform fü~rt 3u bem Bejtreben, bie füitrenben 
männer her Parteien in bie Regierung 3U bringen, parteiminijtetien 3U wiiq[en, 
bie QUS ben meqrqeitsparteien qeruorgeften unb uon iftnen unterjtülJt werben. 
Daneben bleibt es nötig, füt ein3elne A.mter, bie feine <Entjd}eibung in partei• 
politijd}em Sinne ertrQgen, Sad}minijtet 3u berufen. (!lusroiirtige poHtit.) 

Die Verfaffung ent{)ält feine Beftimmungen über Oie 5n{)l ber m i • 
n ift e ri e n unb Oie flbgren3ung ber flrbeitsgebiete. <Degenroärtig fett 
fid} bns Reid}sminifterium folgenbermaßen 3Ufammen: 

Der Re i dJ s f an 3 r er (minijter:präfibent). 
R ei dJ s mini ft er b er Si n an 3 e n (Vorbereitung unb Verronrtung 

ber Steuergefeßgebung unb bes Staats{)aus{)alts). 
R ei d} s m in ijt er b es fl u s ro ä r ti g e n (Bearbeitung ber nusroär= 

tigen politif ober Di:plomatie, ber auswärtigen fjanbels• unb Red}ts= 
fad}en. JI)m finb Me OSefanMfd}aften unb Honfulate unterftellt). 

Reid}sminifter bes Jnnern (Bearbeitung von Derfnfjungsfragen, 
Sd}ulfragen, poutifd}er Ueuglieberung ber tänber). 

R ei d} s ro e I) r m in ijt er (Verwaltung uon tanbqeer unb Slotte). 
Re i d} s j u fti 3m in ift er (Vorbereitung ber OSefeßgebung; Verwaltung 

bes Reid}sgerid}ts). 
Re i dJ s a r bei t s mini jt er (fojiafpolitifd}e OSejeßgebung, Verfid}e• 

rung, flrbeiterfd}uß). 
Re i d} s ro i r t f d} a f t s mini ft er (toidfd}aftsgefe1Je unb Verorb· 

nungen). 
Reid}s ern ä I)r u n g sm in i ft er (Sorge für fjebung ber probuftion 

unb Verteilung ber tebensmittel). 
R ei d} s u er f e q r s m in ift er ((fifenba{)nen, Wafjerfhafjen, tuftver= 

feqr). 
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Re i cq s poftmini ft er (Poft, trelegrap~en, Sernfpred}roefen). 
Der Re i cq s rat, ber an bie SteHe bes frü~eren Bunbesrates, aber 

mit fe~r eingefcqränften Sunftionen getreten ift, ift nur in weiterem 
Sinne ein Regierungsorgan. ~r ift bie Vertretung ber l:änber gegenüber 
bem Reicqsgan3en bei cDefe~gebung unb Derroaltung. 

Jebes l:anb ~at im Reid}srat roenigftes eine Stimme. Die gröberen l:änber 
~nben je eine Stimme auf je 700 000 <Einmo~ner (flbänberung ber urjprunglid}en 
Bejtimmung burd} uerfaifungänbernbes Reid}sgefetJ vom 24. mär3 1921), (lod} 
batf tein l:anb me~r als 3mei Siinftel aHer Stimmen vertreten. flls Dertreter 
ber l:änber merben mitglie(ler ber Regierungen entjenbet. Ilod} wirb bie t}älfte 
ber preubifd}en mitglieber bur~ bie prouin3iaHanbtage gemä~U. 

Dem Reicqsrat fte~en folgenbe Red}te 3u: 
1. mitroirfung an ber c»efe~gebung, ~inbringung non Dor• 

lagen, Eluf~alten ber ~ntfcqeibung, aber feine BefcqluBfaffung über cDe• 
fet}e mel)r. Das Scqwergewid}t ber ~ntfcqeibung bei ber c»efet}gebung 
ift grunbfät}Iid} nom Bunbesrat auf ben Reicqstag übergegangen. 

2. IDitwirfung an ber Derwartung burcq feine flusfcqüffe (flr· 
tife( 62 u. 67) unb burcq bie in flbfcqnitt 6 ber Derfaffung näl)er be· 
3eid}neten "Beiräte", bie in wid}tigften Derwaltungs3weigen - 3oll•, Si· 
nan3•, Dedel}rsfragen - mitarbeiten unb unter 3uftimmung bes Reicqs• 
rates gebilbet werben. 3a~Ireid}e Derorbnungen ber Reicqsregierung finb 
an bie 3uftimmung bes Reid}srats gebunben. 

Die Der~anblungen jinb im aHgemeinen öffentlid}. Bei Reid}stagsauflöjungen, 
Kriegserflärungen, Sriebensfd}liijjen midt ber Reid}srat - im ffiegenjatJ 
3um frü~eren Bunbesrat - nid}t mit. <fr ijt uon ber 3entralen SteUung ()es 
Bunbesrates, ber eigentlid} bie ~öd}jte mad}tuoUfommen~eit im Rei~e (larjteHte, 
3u einem t}Hfsorgan als Vertretung ber l:änbet ~erabgejunfen. 

D er Re i d} s prä f i b e n t regiert nid}t, er ift nicqt treil ber Regierung, 
befit}t nid}t "Verantwortung" im Sinne ber minifter, bebarf feiner Der= 
trauensfunbgebung wie biefe, ift wä~renb feiner flmtsbauer non Partei· 
fd}wanfungen unb me~r~eitsbUbungen nicqt in bem maße abl)ängig. ~r 
ift ber Dertreter ber Dolfseinl}eit nacq auß.en unb 3ufammenfaffung bes 
Dolfswillens nacq innen. 

Diefer feiner SteUung entfprid}t feine tDa{tL <Er roirb uom gan3en beutfd}en 
Dolfe, b. ~. allen jtimmbered}tigten männem unb Stauen in unmittelbarer, ge. 
~eimer ma~l gemä~It. tDä~Ibar ijt jeber Deutjd}e, ()er bas 35. Ja~r DOUenbet 
Jtat. ffiemä~It ijt, roer me{tr als bie t}älfte aUer gültigen Stimmen ober im 
3meiten tDa~Igang bie relative me~r{teit er~ält. Die flmtsperio(le ijt auf fieben 
Ja~re fejtgelegt. 

Dom Volte gemä~U, fann ber präjibent aud} nur burd} Dolfsbejd}IufJ -
nid}t burd} b·as Parlament - uor3eitig aus feinem flmt entfernt merben. 

Die Sd}mei3 fennt fein geroä~ltes <DberJtaupt ber Republit. fln iltrer Spite 
jte~t ber aus lieben mitgliebern bejtel}enbe Bunbesrat, bef!en mitglieber 3U 
gleid}er 3eit bie Derm.artung ()er jieben "Departements" übernel}men unb beflen 
Derfammlung für ein Ja~r aus feiner mitte präfibent unb Di3eprdfi(lent roä~It. 
Jn Sranfreid} mirb ber präfibent burd} bie beiben Kammern ()es padaments 
gemä~It. Jn ben Dereinigten Staaten fin(let eine inbirefte tDal}I ()er präfibenten 
burd} bas Volt ftatt. 
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Der Reid}sl'täfihent Ieijtet bei übetna~me feines flmtes oor bem Reid}s• 
tag folgenhen lEib: 

Jcq fcftwöre, bafi icq meine Kraft bem tDoqle bes beut{cqen Voifes tuibmen, 
feinen nuljen meqren, Scqaben uon iltm wenben, bie Verfaf{ung unb bie lbejelje 
bes Reicqes waqren, meine Pflicqten getuiifenqaft erfüiien unb lberecqtigteit 
gegen jebermann üben werbe. 

Dtr :Präfihent ~at folgenbe Befugnifie: oöltetted}tlid}e Dertretung nad} 
außen, flbfd}Iub geroiHer Bünbniffe, ~Ernennung unb (fntlaifung her ober· 
jten Reid}sbeamten unb <Dffiaiere, <Dberbefe~I über bie gefamte roe~r· 
mad}t Unh bie flusfü~rung fämtlid}et mafina~men, bie 3Ut t}erftellung 
her öffentlid}en <Drhnung notroenbig finb. <Er tann ben Reid}stag auf· 
1öfen unh neuroal}Ien anorhnen. Da aber alle flnorbnungen unb Der• 
fügungen hes Reid}Sl'täfihenten her <»egen3eid}nung bes Reid}stan3Iers 
ober hes auftänbigen Reid}sminifters behürfen, ift er tatfäd}lid} oon her 
3ujtimmung hes miniftetiums, h. ~· hes ~inter bet Regierung fte~enhen 
Parlaments ab~ängig. Jn feiner !Dal}I hemofratifd} unterbaut, ijt er in 
her flusfü~rung feines flmtes l'arlamentatifd} gebunhen. 

3. lteid}sg•*'gebung, UeYnHtltung, llecl}tsl)flege. 

Die Reid}sgefetgebung. Seit her überroinbung bes abfoluten 
Staates mit feinet unteilbaren (fin~eit gliebed fiel} bie Sülle her öffent· 
Iid}en aufgaben immer me~r in bie hrei <llebiete: <ll e i e t g e b u n g, fl u s • 
f ü ~tun g o h er Der ro a It u n g u n h Red} t f p r e d} u n g. 

Die g e f e t g e b e n b e <I; e ro a I t roitb uorroiegenb ausgeübt oon her 
Doltsoertretung, bie o er ro a 1 t e n b e oon ber Regierung unb ben oon 
i~r angeftellten Beamten; bie Red} t f p t e d} u n g uon einem befonberen 
Rid}terftanbe. Die Rid}ter finb unabfeßbar unb nur bem <»efet unter· 
roorfen, bamit bie UnparteUid}feit unb Unooreingenommen~eit ber Red}t• 
fptüd}e geroäl}tleiftet ift. aber ba <»eroalt Ietten lfnbes unteilbar ift, fo 
finb aufgaben unb <Drgane oielfad} miteinanber uerbunben unb oerquidt .. 
Das Parlament ift nid}t eingefd}ränft auf bie <llefetgebung, es greift über 
in bie Derroaltung, nimmt felbft teil an ein3elnen flufgaben ber Re· 
gierung. 

Bei ber a; e Je ß g e b u n g ift 3U unterfd}eiben 3toifd}en fl n trag s red} t, 
B er a tun g u n b B e f d} 1 u 13 f a ff u n g. 

Anträge fönnen gefteHt ober Vorlagen eingebrad}t werben: uon ber Re. 
gierung, bem Reicqstag, bem Reilftsrat unb bem Reid}swirtflftaftsrat. Sd)Iiefi• 
Iid) {tat bas Doll bas Re!ftt, aus eigener Jnitiatiue lbefeljesanträge 3u fteUen. 
<Ein DoUsentfd)eib ift qerbei3ufüqren, wenn ein 3eqntel ber Stimmbered}tigten 
bas Begeqren nad} Dorfegen eines lbefeljes fteiU. Dem Dolfsbegeftren mu& tin 
ausgearbeiteter lbefeljentmurf 3ugrunbe liegen. 

Die Befcqlu&faffung liegt allein beim Reid}stag. <Er ift bie gefeljs 
gebenbe Körperfd)aft. Dem Reid}srat fteftt nur ein <Einfprud}sred)<t 3u. <Er fann 
ben DolfswiUen birett antu.fen. <Ein Dolfsentfd)eib (Referenbum) tann uom Reid)s. 
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präjibenten angerufen werben, tvenn 3wijd)en Reid)srat unb Reid)stag Iein <Ein• 
f)eitswUle qer3uJteUen ijt. 

Die Re i d} s Derwartun g. (Eine Rei~e von Derwartungs3weigen ift 
auf bas Reid} übergegangen, bie bis~er ben Staaten norbe~alten waren 
ober bei ben ein3elnen Bunbesftaaten bod} ReferDatred}te befaflen. 

3weige ber Reid}snerwaltung finb fortan: 
1. bie Vertretung bes Reid}es nad} auflen, 
2. !)eeresnerwaltung, 
3. 3ollnerwaltung, 
4. Sinan3nerwaitung, 
5. Derwartung bes Poftwefens, 
6. Derwartung bes <Eifenba~nwefens. 

Et u s w ät ti g e Et n g e [ e g e n {) ei t e n. Die Pflege ber Etusfanbsbe3ief)ungen 
war ftets Etngefegenf)eit bes Reid)es. Die Sonbetuettretungen, bie bie größeren 
bunbesjtaatlid)en Regierungen burd) eigene aiefanbte ober lliHitärbeooHmäd)tigte 
bei ben Botfd]aften f)atten, foHen jett aufgeqoben fein. Den ein3efnen tänbern 
finb burdJ bie Verfalfung nur 3ugeftänbniffe gemad]t, inbem iqre wirtjd)aftrid)en 
Be3ief)ungen unb aud) if)re benad)barte tage 3u auswättigen Staaten befonbere 
<Einridjtungen unb maßnaf)men red]tfertigen joUen. 

<Entjenbung frember ffiejanbter nad) beutjd)en <Ein3djtaaten ijt red)tswibriger 
<Eingriff in beutjdje aiejetgebung unb Verwaltung (Etrtite[ 78). 

fj e er es 1.1 er w a r tun g. Die Bunbesfontingente unb bie getrennten mm. 
täroerwaftungen f)ören auf. Die Verteibigung ift Reidjsjad)e. 

3 o I I 1.1 er w a [tun g. 3öHe unb Verbraudjsjteuern tverben burd) Reid)sbe. 
f)örben oerwaftet. nur für eine "angemefjene übergangs3eit" fann bie <Erf)ebung 
unb Verwartung ber 3ö([e unb Verbraud)sfteuern ben tänbern befafjen toerben. 

Si n an 3 1.1 er wartun g. Die Vereinf)eitrid]ung ber Reid)sfinan3oerwartung 
bebeutet nid)t nur, baß bas Reid)sfinanJminifterium mit erf)öf)ten t>erantwor~ 
tungen betraut wirb, jonbern aud), baß bie Etbgabenoerwartung ber tänber burd) 
reid)sgefetlid)e t>orjd)riften geregelt wirb (Etrtifel 84). 

:poft. u n b V e rt e {) r s w e i e n. Sür bas pofttvefen werben bie ~onber· 
redjte Bat)etns unb U>ürttembergs aufgef)oben, unb bamit wirb bie einf)eitlid]e 
Verwaltung bes :pojttvejens ooHenbet (Etrtifel 88). Die O:ijenbaf)nen gef)en als 
<Eigentum in bie Verwaltung bes Reid)es über. 

Die Red} ts p f I e g e. Der Ießte (fiebente) ftbfd}nitt bes erften !)aupt· 
teils ber Derfaffung ift fe~r lur3, ba an ben grunbfäßlid}en Beftimmun• 
gen über bas Red}tswefen nid)ts geänbert ift. Befte~en bleibt bie '[ren· 
nung 3Wifd)ett ber <Defeßgebung burd} bas Reid} unb ber Durd)fü~rung 
burd} bie ein3elnen tänber mit ftusna~me bes. bereits befte~enben Reid}s• 
gerid)ts unb eines Staatsgerid)ts~ofes für bas Deutfd)e Reid}, ber fämtlid)e 
Red)tsftreitigfeiten ftaatsred)tlid)er natur 3ur (tntfd)eibung bringen foU. 
Unftatt~aft finb ~infort aHe ftusna~megerid)te. Die militärifd}en <f~ren· 
gerid)te unb bie militärgerid)tsbatfeit werben aufge~oben. Diefe grunb· 
fäßlid)e Seftlegung bebarf i~rer nä~eren ftusfü~rung burd} ein Reid)s· 
gefeß. 
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4. a;runbr~cl}t~ unb CDrunbl)flicl}t~n ber Deutfcl}~n. 

Die Weimarer l.)erfaffung ~at <Drunbfä~e für bas l.)erf)ältnis ber Büt• 
ger 3um Staat feftgelegt unb batin insbefonbere fo3iale <Defid}tspunfte 
3um flusbruif gebrad}t. Sie be3ieqen fid} auf bie <Ein3elperfonen, bas 
<Demeinfd}aftsleben, Religion unb BUbung, bas Wittfd}aftsleben. 

Die <t in 3 e I p er f o n. fllle Deutfd}en finb t>ot bem <Defe~ gleid}. 
männer unb Srauen f)aben grunbfä~Iid} bie gleid}en ftaatsbürgetlid}en 
Red}te unb Pflid}ten. IDffentlid}•ted}tlid}e Dorteile ober nad}teile ber <De· 
butt ober bes Stanbes finb auf3uf)eben. flbelsbe3eid}nungen gelten nur 
als il:eil bes namens unb bürfen nid}t mef)t uerUef)en werben (fltt. 1 09}. 
il:itel bürfen nur uerlief)en werben, roenn fie ein flmt ober einen Beruf 
be3eid}nen. atabemifd}e <Drabe finb f)ierburd} nid}t betroffen. Die Staats· 
angef)örigfeit (flrt. 110} im Reid}e unb in ben tänbern wirb nad} ben 
Beftimmungen eines Reid}sgefe~es erworben unb uetloren. Jeber flnge. 
l]örige eines tanbes ift 3ugleid} Reid)sangef)ötiger. 

fllle Deutfd}en genießen Srei3ügigleit (fltt. 111) im gan3en Reid}e. 
Jeber f)at bas Red}t, fid} an beliebigen <Dtten bes Reid}es auf3ul}alten 
unb nieber3ulaffen, <Drunbftüde 3u erwerben unb jeben naqrungs3weig 
3U betreiben. <tinfd}ränfungen bebürfen eines Reid}sgefe~es. (<Eine fold}e 
<Einfd}ränfung ift wegen bet gegenwärtigen Wohnungsnot erfolgt unb 
gibt ben tanbesgefe~en weitgeqenbe Befugniffe.) Jeber Deutfd}e ift be· 
ted}tigt, aus3uwanbern. Die fluswanberung fann nur burd} Reid}sgefe~ 
befd}ränlt werben. Dem auslanb gegenübet l}aben alle Reid)sangeqötigen 
flnfprud} auf ben Sd}u~ bes Reid)es. Kein Deutfd}er barf einer auslän· 
bifd}en Regierung 3Ut Verfolgung ober Beftrafung ausgeliefert werben. 

Die frembfprad}igen Dolfsteile bes Reid}es bütfen nid)t in iqrer freien 
<tntwidlung, befonbers nid}t im <Debraud} il}tet mutterfptad}e beim Un· 
tenid}t beeinträd)tigt werben (flrt. 113}. 

Die Sreil}eit ber Perfon ift unuede~Iid}. <Eine <tnf3,ief)ung ber Sreif)eit 
{ft nur auf <Drunb uon <Defe~en möglid). Das Btiefgef)eimnis ift unuer· 
Ie~Iid}. Jebet Deutfd}e qat bas Red)t, feine meinung frei 3U äußern. 
<Eine 3enfur finbet nid}t ftatt. nur für tid)tfpiele unb 3ut Befämpfung ber 
Sd}muanteratur fönnen gefe~Iid)e flusnal}men getroffen werben (fltt.114). 

Das <Dem ein f d} a f t sIeben. Die <t I} e ftef)t als <Drunblage bes Sa· 
milienlebens unb ber <Erf)altung unb l.)ermef)rung ber nation unter bem 
befonberen Sd)u~ ber l.)erfaffung. Sie beruf)t auf ber <Dleid}bered)tigung 
bet beiben <Defd)Ied)ter. 

Die Reinerf)altung, <Defunbung unb fo3iale Sörberung ber Samilie ift 
flufgabe bes Staates unb ber <Demeinben. Kinberreid}e Samilien f)aben 
flnfprud) auf ausgleid)enbe Sürforge (fld. 119}. 

Die mutterfd)aft f)at flnfprud} auf ben Sd}u~ unb bie Sürforge bes 
Staates. Die <Er3iel}ung bes nad)wud)fes 3ur Ieiblid}en, feelifd}en unb 
gefellfd}aftlid}en [üd}tigfeit ift abfolute Pflid}t unb natüdid}es Red}t ber 
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lEitern, über beten Betätigung bie ftantlicf>e ~emeinfcf>aft wacf>t. Den un= 
e~elicf>en Hinbern finb burcf> bie ~efebgebung Me gleicf>en Bebingungen 
für i~re Ieiblicf>e, feelifcf>e unb gefellfcf>aftUcf>e ctntwhflung 3U fcf>affen 
wie ben el}elicf>en Kinbern (ftrt. 120/21). 

Die Jugenb ift gegen ftusbeutung fowie gegen fittlicf>e, geiftige ober 
förpedicf>e t>erwa~dofung 3u fcf>üßen. Staat unb <bemeinbe qaben bie 
erforbetlicf>en ctinticf>tungen 3u treffen. Sürforgemaf3regeln im Wege bes 
3wanges tönnen nur auf <brunb bes <befeßes angeorbnet werben (fttt. 122). 

t> e t eins • u n b t> e t f a m m I u n g s w e f e n. f\Ue Deutfcf>en qaben bas 
Recf>t, ficf> oqne ftnmelbung ober befonbere <Erlaubnis ftieblicf> unb un= 
bewaffnet 3U uerfammeln. t>erfammlungen unter freiem fjimmei fönnen 
unter Umftänben anmelbepflicf>tig gemad}t ober uerboten werben. Die 
Deutfcf>en qaben bas Red}t, Vereine 3U bilben 5u 3welfen, bie ben Straf= 
gefeßen nicf>t 3UWibedaufen (fttt. 123/124). 

Beamten r e dJ t. f\Ue Staatsbürger ol}ne Unterfcf>ieb finb nacf> maf3= 
gabe ber <befebe unb entfprecf>enb i~rer Befäl}igung unb il}ren teiftungen 
3u ben öffentlicf>en ämtern 3U3Ulaffen. flusnal}mebeftimmungen gegen 
weiblicf>e Beamte finb 3U befeitigen. lEin befonberes lleicf>sgefeb regelt 
bie <brunblagen bes Beamtenuerl}ältnilfes (flti. 128/129). 

a; tun b p f l i d} t e n. f\Ue Staatsbürger finb uerpflicf>tet, nad} maf3= 
gabe ber <befeße perfönUcf>e Dienfte für ben Staat unb bie <bemeinbe 3u 
leiften. flUe Staatsbürger o~ne Unterfd}ieb tragen im t>erl}äitnis il}rer 
mittel 3U ailen öffentlicf>en taften nacf> maflgabe ber <befeße bei (ftr• 
tifel 133/134). 

cts folgen BeTtimmungen über Re Ii g i o n unb B ii b u n g s w e f e n, 
bie in Hapitel 17 wiebergegeben werben. 

Das to i rt f d} a f t sIebe tY finbet 3um erftenmai in einer beutfcf>en 
t>erfalfung Berüdficf>tigung (ftrt.151-165). Die tratfacf>e, baß bie Q)rb= 
nung ber toirtfcf>afisfragen einer ftaatlid}en Regelung unterftellt wirb, ift 
bereits ein grunbfäblicf>er t>er3id}t auf bie freie, autonome (b. 1}. fiel} felbfi= 
beftimmenbe) toirtfcf>aft, auf bas freie Spiel ber Hräfte unb bie bebin= 
gungslofe Honturren3. Der Staat erl}ält weitgel}enbe ctingriffsrecf>te, er 
regelt bie Be3iel}ungen 3Wifcf>en flrbeitgeber unb ftrbeitnel}mer. fluf ben 
aUgemeinen <brunblagen ber toirtfcf>aftsorbnung baut fiel) ein neues flr• 
'beiterred)t auf. 

a:roßbem ijt feine ein~eitlid)e Durd)bringung öer wirtjdjaftlid}en Kraftent. 
fttltung mit gefeßlidjen Uorjdjriften geplant. Die Prin3ipien ber freien unb ber 
gebunbenen tDirtjdjaft jollen barin 3u einem <Einflang gebradjt werben. <Es 
~eibt: Die Q>rbnung bes tDirtjd}aftslebens mu& ben (Jhunhjät}en her ffieredjtig• 
feit mit bem 3iele her ffiewä~rleijtung eines menjdjenroürbigen Dajeins für alle 
entjpred)en. Jn biefen ffiren3en ijt bie wirtjcftaftlidje Srei~eit hes ein3elnen 3u 
fidjem. tDudjer ift uerboten. Redjtsgejdjäfte, bie gegen bie guten Sitten ner• 
jto&en, finb nid}tig. 

Das lEigenturn wirb non ber t>erfafiung gewä~rleijtet. lEine ctnteig= 
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nung fann nur 3um Wo~Ie ber AUgemein~eit unb auf gefeßlid)er <Drunb· 
Iage notgenommen merben. Ste erfolgt gegen angem-effene <Entfd)äbigung. 
<Eigentum Derpfiid)tet. Sein <Debraud) foU 3ugletd) Dienft fein für bas 
allgemeine Befte (Art. 153}. 

Das <Erbte d) t mtrb nad) maßgabe bes bürgedtd)-en Red)tes gewä~t· 
leiftet. Der Anteil bes Staates am <Erbgut beftimmt fid) nad) ben <Defeßen. 

Befonbere BeTtimmungen finb über ben Befitl unb bie Derwertung 
Don <D r u n b u n b Bob e n gegeben, um bie Wertfteigerung o~ne eigene 
mü~e für bie <Defamt~eit nutJbar 3u mad}en (Art.155). 

Jeber Deutfd)e ~at unbefd)abet feiner t:~erfönlid)en Srei~eit bie fitt• 
Iid)e Pflid)t, feine geifUgen unb förperlid)en Kräfte fo 3u betätigen, wie 
es bas Wo~I ber <Defamt~eit erforbert (Art.163). 

Der Abfd)nitt ber l>erfaffung ge~t ferner auf bie So 3 i a I i f i er u n g 
ein (Art. 156), beten Jn~ait unb Umfang bas Reid) 3U beftimmen ~at, 
unb legt feft, baß bas Retd) ein ein~eitnd)es Arbeitsred)t 3U fd)affen ~at 
(Art. 157). 

Die t>erfaffung fie~t fd)ließlid) neben ber politifd)en t>olfsD.ertretung 
eine l>ettretung ber beruflid)en unb mirtflf!aftlid}en Kräfte 
uor (Art. 165). 

Arbeiter unb Qngeftellte Jollen in Betriebsräten 3ur lDa~rung i~rer lntet• 
etfen 3UfGmmengeftt&t merben. Als übetbau finb bie Be3irfsttrfleiterräte unb 
ber Reid}sarbeiterrnt gebad}t. Daneben fte~en bie lDidfd}ilftsräte, bie cUe t»id)• 
tigen Berufsgruppen (Untune~mer) unb Konfumtionsgruppen umfaflen foUen 
mit bet gemeinfilmen Spite bes Reid}smirtfd}aftsrates. Diefern muD bie Re. 
gierung mid}tige fo3ialpolitifd}e unb wirtfd}aftlidJe (J)efetesuorlagen 3ur Begut. 
ad}tung uodegen. ftud} rann ber Reid}smirtfdtaftsrat bei ber Regierung (J)efet• 
entmiirfe beantragen. ln ftusfii~rung biefes ftrtifels ber l>erfalfung ift bas 
Betriebsrätegefet DOm 20. Sebruar 1920 erlttffen ll)Otben. 

Aud) bie anbeten fleile ber t>erfaffung mad)en eine umfangreid)e <De· 
feßgebung nötig, bie erft im taufe Don Ja~ren abgefd)Ioffen werben tann. 

XV. ntt polftffd}tn porttftn. 
Die t>erfaffung eirtes Staates beftimmt nid)t aUein feine politifd)e <Ent• 

wi<flung. Die geiftigen Kräfte eines t>oltes fd)affen fid) ftänbig Ausbru<f 
unb geben bie WUlensrid)tung für bie <Deftaltung bes <Demeinfd)aftslebens 
ab. Wenn bie Staatsange~örigen an ben öffentlid)en Aufgaben mitbeteiligt 
finb, fd)afft ber t>olfswUle fid) in ben Parteien CDrgane, um bas polttifd)e 
teben 3U beeinfluffen. mit ber <Entfte~ung ber Parlamente unb i~rer 
3une~menben Bebeutung mäd)ft aud) bas parteileben in eine er~ö~te 
Wirffarnfeit ~inein. Die Parteien finb nid)t nur politifd)e <Definnungs• 
gemeinfd)aften, fonbern politifd)e t>ereine mit georbneten Red)tsbeftim· 
mungen (bas Reid)sDereinsgefet 1908), Saßungen, mitgliebern, partei• 
t:~rogrammen. 
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:Sn Deutfdjlanb reidjen bie flnfänge bes Parteilebens in bie Bewegung bes 

Ja~res 1848 3urüd. Die parteien, bie fidj in ber Solge3eit bHbeten, bewegten 
fidj entfpredjenb ben politi fdjen ffiegenfäljen 3wij.djen ben bamaligen l!:rägnn 
ber ffiewalt (flbel, fieer, Beamtentum) unb bem emporfteigenben Bürgertum in 
3wei Ridjtungen: tonferuatiu unb liberal. <Erft bas flufblü~en ber <ihoflinbufttie 
unb bas <Entjtel]en bes uierten Stanbes mit ausgefprodjenem l{[affenbewufltfein 
fül]rte nad) ber Reidjsgrünbung 3u ber BHbung einer neuen partei, ber So3ial• 
bemofratie, bie eine wirtfd)aftlid)e lleuorbnung anjtrebte unb in ben politifdjen 
3ielen nur ein mittel bafür fal]. fl[[e Parteien aber ~eben jid) uon bem fiinter. 
grunbe einer tuertanfdjauung ab, bie fd)Hefllid) mel]r als irgenbeine anbere 3wecf. 
abfid)t bie mitglieber eint. Das trat am beutlid)ften ~eroor bei ber Ieijten großen 
parteigrünbung in Deutfd)lanb, Me burd) ein gerneinfames Kulturprogramm ~er• 
vorgerufen wurbe: bem 3entrum. 

Die uier grof3en Patteitid}tungen, bie fid} in ben Ja'Qten 1848 bis 
1870 ausbilbeten,. Qaben fid} bis 3Ut <Vegenwatt er'Qalten. U:Ht qaben 
eine fonferuatiu getid}tete, eine freifinnige ober liberale, eine fo3ialift1fd}e 
unb eine lientrumspolitit flber innerqalb bet <Vruppen qaben fid} Um· 
wanMungen uoH3ogen, Spaltungen finb eingetreten, bie gefd}id}tiid}e <Ent· 
widlung felbft qat an bem urfprünglid}en Jbeengeqart unb ben ptaftifd}en 
<Ein3elfotberungen gemobelt. So bejteqt feine ber alten Parteien me'Qr in 
iQtet ftü'Qeften <Veftalt unb aud} nur nod} wenige mit i'Qrem erften Uamen. 

<Es finb folgenbe Parteien - uon red}ts nad} Iinfs, uon tonferuatiu 
3u rabifal umjtüt3Ietifd} geqenb - uorl)anben: 

t. Die Deutfd}uölfifd}e S~eil}eitspnttei. 
Sie ift 1923 aus bem red)ten Siügel ber Deutfdjnationalen Ooffspartei l)eruor. 

gegangen. Sie erftrebt bie Sd)affung eines raffereinen llationalftaates, ber, mit 
einem monard)en ober Reid)suerwefer an ber Spilje, geftüljt auf eine ftarfe We~r· 
mad)t, ben 3etfeiJenben <tinflufl ber internationalen mäd)te Jubentum, Srei. 
maurerei unb Jefuitismus befämpft. - Die partei tritt für ein oöltifdjes Sül]rer. 
tum in Staat unb tuittfd)aft ein. (<tin Programm l]at bie partei nid)t ueröffent. 
Hd)t. Jl]re ffirunbgebanfen jinb in Sd)riften: "Rüft3eug ber beutfd}=uölfifdjen Srei• 
~eitsbewegung", entljalten.) 

2. Die Deutfd}nntionnle tlolfspnttei. 
Die Partei ift mit ben Jbealen ber alten tonferuatiuen partei uerbunben 

burd) eine gerneinfame Staats•, tOirtjd)afts. unb l{ulturauffalfung. J~re wefent. 
lid)en ffirunbfälje finb: ber Staat ijt organifierte mad)t. Da~er ift flusbeqnung 
bie Dafeinsform bes Staates; Unterwerfung fremben OoUstums bered)tigte tebens= 
äuflerung. Der Staat ift an fid) Selbjt3wecf, eine mad)t, bie über bem ein3elnen 
ftel]t unb bie fid) biefes iqres Redjtes burd) flutotität bebient. Die jtaatlid),e 
flutorität briicft fid) in ben Sü~mn aus. Die Staatsauffaffung ift grunbfäljlid) 
monard)ifd). Die Partei tritt für ein reines Oolfstum unter bem ffiefid)tspunft 
l>er flbftammung ein (flntijemitismus). 

Wirtfd)aftspolitifd) er[trebt bie Partei Unabl]ängigteit uom fluslanb unb 
bal]er Städung ber tanbwirlfd)aft. :Sm übrigen foU bas flutoritätsprin3ip -
über. unb Unterorbnung - audj im Wirtfd)aftsleben l]errfdjen. Kulturpolitifd) 
feljt fid) bie fonferuatiu.nationa[e parteiauffalfung ein für ben d)riftlid)en Staat, 
bie d)riftlid{e Sd)ule, bie fibertragung bes flutoritätsgebanfens auf bie Kultur. 
3entren ber Samilie, ber (J;ejeHfd}aft. 
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3. Die Deuttd}e UoUspndd. 
Sie ijt aus bet eljemaligen nationalliberalen :partei Ijetnorgegangen (1918). 

:Jqre (Eigentümlid)teit liegt in ber Derbinbung tonjeruathm unb liberaler ffie· 
banten. Etufienpolitijd) Ijat jie in ben erjten Jaljren iljres Bejteljens ben mad]t• 
gebanfen in äljnHd)er tueije roie bie Deutjd)nationale Dolfspartei uertreten; bod) 
jinb Me :Sül]ter meljr unb meljt 3u einet Detjtänbigungspolitit übetgegangen. 
(i:ocarno.) ftls Staatsform ttat Fe utjptünglid] füt Me monatd]ie ein, Ijat jid] 
abet in bet ptattij(Ijen :poHm auf ben Boben bet tepublifanijd)en Detfajjung 
geftellt. Jn innetpolitijd]et Be3ieljung roenbet jie fid] gegen bie unbebingte Demo. 
ftatie - 3Ugunften bet :Sad]minijtetien - unb gegen einen 3u ausgeptägten :par• 
lamentatismus. tuittjd]aftspolitijd] ijt jie Hbetal - mit einer ftatfen Betonung 
bes ffitunbja~es bet mirtjd]aftlid]en :Steiljeit, bet freien Hontunen3. Sie fteljt 
mittjd]aftspolitijd] in jtattem ffiegenja~ 3um So3ialismus, 3U jeber :Sotm non 
:plan•, 3roangs. obet So3ialroittjd)aft. Sie uertritt am unbebingteften bie <Etlja{. 
tung grofita:pitalijtijd)et, uom Staate unbeeinfiufitet, ptiuatet tuittfd]aftsbetriebe. 

4. Die Deuttd}e Demofrntitd}e pndet. 
Sie ift unmittelbar nad] bet Reuoiution entjtanben, um liberale mit jo3ialen 

ffiebanfen in ber :Politit 3u uetbinben. Sie edennt gtunbjä~Hd] ein 3ujammen. 
geqen mit ber So3ialbemotratie als notmenbig an. Don ben l{onjeruatiuen trennt 
bie :Partei bet ffiegenja~ bes mad}t• unb Redjtptin3ips, bet a>Iaube, bafi aud) 
im 3roijdjenftaatlid]en Derteljt bet DöUer auf bem tuege bet Derftänbigung unb 
Derjöqnung eine Redjtsorbnung Ijetbeigefüqrt merben joii. 

Jnnerpolitijdj tritt jie fü.t unbebingte Demoftatie ein, als prattijdje ftus. 
legung bes ffirunbja~es bet Doltsl}oljeit unb bes gleid]en Redjtes alLer. Die 
:Süqret joiien nid]t iqren tui!Ien ben maifen auf3mingen, fonbern als bie roeiteft• 
blidenben Dertreter bes DolfsmiUens uon biejem ausgd~en, iqm Ridjtung unb 
3iei meifen. Jn ber tuirtfdjaftspoHtif erjtrebt bie Demotratifclje :Partei bie Der. 
binbung priuatred)tricljer :Sreiqeit mit bet foliafett neuorbnung. Jn ber l{urtur. 
politif uettritt bie partei bie :Sotberung bet U:rennung non Staat unb Hitclje. 
Sie bemeift iqren (Jhunbfa~, ben :Süqrergebanten mit bem bemotratifdjen a>IeiciJ• 
lJeitsrecljt 3u uerbinben, untet anbetem in bem <Eintreten füt bie nationale <Ein· 
qeitsfdjuie 3um 3med ber ftusiefe bet Begabten unb 3ut (Et3ieljung bet neuen 
:Süqterpetjöniicljteiten. 

5. Die S03inlbemohatitd}e padd Deuttd}lanbs. 
Die :Partei entjtanb aus bem uon i:aifaiie gegrünbeten Deutfcljen ftrbeitet• 

uerein (1863) unb ber uon mar~' Jbeen Ijeruorgerufenen So3ialbemofratifcljen 
ftrbeiterpartei (1869) als eine Dettretung bes "uierten Stanbes". Seit ben 
neun3iget Jaljren entmideUe ficlj eine ftarte Spannung 31tlijcljen uerfcljiebenen 
Ricljtungen innerljaib ber :Partei. <Ein «:eil ber :partei ftrebte naclj Reuifion bes 
:partei:programms ((Erfutter Programm uom Jaljre 1891), über bas bie praf. 
tifdje Betätigung bet padei längft Ijinausgemacljfen ltlar. Die Dertretet biejer 
Ricljtung (Reuijioniften) moilten reuolutionäte 3iele 3ugunften .praftijdjet me. 
tljoben unb Reformen aufgeben. Jm l{rieg entjtanb eine tatjäcljliclje Spaltung, 
abet naclj anberen ffiejidjts.puntten, nämlidj über bie l}aitung ber Partei 3um 
l{tieg (Bewilligung uon l{riegsftebiten). <Es entjtanb butdj ftbjplitterung bie 
Unabljängige So3ialbemofratijclje :Partei (1917), beren einet U:eii 1920 3ut Korn• 
muniftifcljen :Partei überging, mäljrenb fidj ber anbere U:eii 1922, abgefeljen uon 
einer !leinen ffiruppe, mit ber So3iaibemofratijcljen partei (mei]rljeitsjo3iaiijten) 
roieber nereinigte. 



1 06 Die politifd}en Parteien 
Die So3iaibemotratifd}e Partei fte~t auf bem Boben ber Demotratie. Sie ift 

grunbfä~Iid} bereit, mit bürgeriid}en parteien 3uJammen3uarbeiten, mit i~nen 
eine me~r~eit 3U biiben. 

Jn Umgeftaitung ber urfprüngiid} rabilat.bemo!ratifd}en Auffalfung ift bie 
Partei oon ber Sorberung ber t>olfs~errfd}aft, b. ~· ber ftänbigen, unmittel. 
baren t>oifsabftimmung, übergegangen 3u einer Anerfennung ber t>oifsoertre. 
tung unb bes (aus liberalen aiebanfen erwal'f!fenb-en) Parlamentarismus. (t>olfs. 
~mfd]aft in ber Staatsform ber einl}eitiil'f!en Republil mit ben Mitteln bes 
Parlaments unb ber t>olfsabJtimmung.) 

Auf widfd}aftnl'f!em aiebiet forbert bie Partei bie t>erwanblung bes fapi• 
taliftifd]en prioateigentums an probuftionsmittein - airunb unb Bollen, airu• 
ben unb Bergweden, Ro~ftoffen, 1Ded3eugen, mafd}inen, t>ede~rsmitteln -
in gefellfd}aftlil'f!es Cfigentum. Jn ber Auslegung, bie biefer Sa~ burl'f! bie So. 
3ialbemofratie finbet, bebeutet es feineswegs Auf~ebung jebes priuatbefi~es 
oller Cfigentums. Das burl'f! perfönlid}e Arbeit erworbene Qiut foH ben ein3elnen 
gefid]ert unb bie Vergütung für Arbeit nal'f! ber teiftung geftaffeU werben. nur 
bie Betriebe Jollen bem privaten Unterne~mertum ent3ogen, "fo3ialifiert" wer. 
ben, bie bereits burl'f! überperfönlid}e aieftaltung einen monopolartigen <r~arafter 
angenommen ~aben. Das Cfnb3iel wirb nll'f!t preisgegeben, aber aiie umftürJ• 
lerifd}en unb gewaltfamen metltoben JUr Cfrreid}ung biefes 3ieles tverben ab. 
gele~nt. Jn ber auswärtigen pofitlf ift fie für grunbfätJiidie Abfelptung bes 
Hrieges (Pa3iflsmus) unb befcftieunigte fjerbeifü~rung eines SriebensJuftanbes 
ber t>öUer. Sie tritt für ben aiebanfen bes t>ölferbunbes ein, forbert aber beflen 
Demofratifierung. 

Auf bem ljeibelberger Parteitag (1925) ift eine neue Saffung bes Programms 
angenommen morben (llgi. S. 157). 

6. Die Kommuniftlfcl)e :Pariei Deutfcl)lanbs. 
Die fommuniftifl'f!e partel erftrebt bie Umwanblung ber bürgerlil'f!·fapitalifti• 

fd]en in bie flafienlofe fommuniftifl'f!e aiefellfdiaft. Diefes Cfnb3iel forbert als erfte 
Stufe wirtfcftaftitdi bie Auf~ebung bes Privateigentums (So3ialismus); politifdi 
bie revolutionäre Diftatur bes Proletariats. Die O>rgane bes proletarifl'f!en Staats 
(b. ~. bes als ~errfd)enbe Hlalf~ organifieden Proletariats) folien Solbaten• unb 
Arbeiterräte fein, bie aiefe~gebung unb t>oii3ug in i~rer fjanb llereinen. Auf 
ber ~ö~eren Cfntwidlungsftufe (l{ommunismus) [oll jeber nad) feinen Sä~igteiten 
arbeiten unb nadi feinen Bebürfniflen an ben aiütern teilne~men. Die politiflfie 
Soigeerfd}einung eines foiifien oollfommenen Um[tur3es ber bejte~enben lDirt. 
fcftafts. unb aiefeUjlfiaftsorbnung wiire nid!t bie Umgejtaltung, fonbern bie Auf• 
~ebung bes Staates. Sür ben Hornmunismus wirb ber Staat überflüftig. 

Die fommunijtifd)e partel ge~ört 3U ber mostauer (britten) Jnternationa{e. 
(Die erjte :internationale: 1864-1872; bie 3weite [gemiifilgte] :internationale: 
feit 1889; bie britte :internationale: feit 1919. 3ur 3weiten - gemäfiigten -
:internationale ge~ören bie So3iaibemotratijd)e partel Deutfcftlanbs, bie britifdie 
Arbeiterpartei unb bie britifcfte Jnbepenbant tabour partl), bie belgifl'f!e Arbeiter. 
partei, bie fran3öfijlfie So3iale Partei, bie So3ialijtifdie -Cfi~eitspartei Jtaiiens, 
3ur britten, bie oon ben Bolflfiewiften 3ur Vorbereitung bet lDeltreooiution ge. 
grünbet wurbe, ge~ören bie tommuniftiflfien parteien ber oerflfiiebenen i:änber. 
Slfiwanfenb 3Wiflfien ben beiben airuppen bie amerifanijlfie Partei). 

7. Das t'Sentntm ((t(}~lftltcl)e UoUspa~tei). 

Die 3entrumspartei ~atte i~ren namen urfptünglicft nad} ben Reid)stags• 
fi~en, bie fie einnimmt. 3ugleidi aber follte biefer name aulfi an3eigen, bafi bas 
3entrum oerfd)iebene Rid)tungen in fidi vereinigen wilL Seit ber Revolution 
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l]eiflt bieje Partei "a:l]rijtlidje Uolfspartei" unb jtrebt an, bie G;ejamtl]eit bes 
djriftlidjen Bürgertums 3U umfallen. Sie 3äl]rt 3U il]ren mitgliebecn ftngel]örige 
aUer Stänbe, bie jidj 3Ufammenfinben auf ber G;runblage eines gerneinfamen l{u[. 
turprogramms. Der urfprünglidje :3nl]alt bes Parteiprogramms roar bie poli• 
tifdje madjtjteUung ber fatl]olifdjen Kirdje. Bei ber G;rünbung ber partei (1870) 
roar bas 3iel bie !DieberqerjteUung ber roeltlidjen madjt bes papjtes. Sie jtrebt 
ben ~influfl ber Hirdje auf bie G;ejtaltung ber Sdjule, ber Samilie an. 

Das 3entrum ftat forool]l Berül]rungspunfte mit ben fonjeruatiuen partden 
(Hulturpolitif - ma.djt ber Hirdj·e) roie mit ber So3ia.lbemofratie (überna.Ho. 
nale 3iele, bemofratijdje G;runblagen, !o3ia.Ier G:l]arafter, l{a.mpf gegen ben 
"mammonismus"). 

Seit ber Revolution l]at bas 3entrum jidj - oqne bie Be3iel]ungen 3u ben 
Redjtsparteien grunbjä~lidj 3u Iöjen - ben t:infsparteien in ber praftijdjen po. 
Iitif jtatf genäl]ert unb l]äufig mit il]nen gerneinfam bie Regierung gebilbet. Das 
3enttum befennt jidj 3um beutjdjen ~inl]eitsjta.at, 3ur bemofratifdjen Republit, 
3u flbrüjtung unb Uölferbunb, 3ur bebingten So3ialijierung unb 3um roirtjdjaft• 
Iidjen Rätegebanfen. 

XVI. tönber nnb (!;emeinben als Q:eilt bts ltdd}s. 

t. Die Oe~faffung be~ ein3elnen S:änbe~. 

Die tänber, bie burd} bie neue Reid}sverfajjung iqre früqere Selb· 
jtänbigfeit verloren qaben unb nur nod) <Diieber bes Reid}es jinb, qaben 
in iqrer ~ n t w i d 1 u n g ben Weg vom Stänbejtaat bes mittelalters 3ur 
abjoluten unb tonititutioneUen monard)ie burd}laufen, bis bie Revolution 
für alle tänber einl)eitlid} 3ur re:publitanifd)en t>erfaffung fül)rte. Die 
Befd}räntung bes flbfolutismus fet)te ein, nad}bem bie Sran3öfifd)e Re· 
vofution ben <Debanfen ber [eifnaqme ber t>ölfer an ber Regierung in 
arre europäifcf)en Staaten getragen qatte. Jn Preußen wurbe nad} ber 
Uieberlage von 1807 burd} bie (!infüqrung ber Selbftverwaltung ber 
Stäbte ein entfcf)eibenber Sd}ritt auf bem Wege 3ur Voltsvertretung getan. 
Die in ber 3eit von 1818-1822 überaU einfet)enbe Bewegung fiil)rte in 
ben meiften tänbern, Preußen unb (!)fterreid} ausgenommen, 3ur ~in• 
füqrung von t>erfajjungen, wäqrenb in Preuß,en ber König iili} erft in· 
folge ber Unruqen bes Jaqres 1848 ba3u entfd}lof3, eine t>erfaifung 3U• 
aufagen. 

<Enbe mai trat in Berlin bie preuflijdje nationaluerjammlung 3Ufammen, 
bas erjte preuflijdje, aus allgemeinen !Dal]Ien qeroorg~gangene parlament. Dieje 
Derjammlung jolite ben uon ber Regierung vorgelegten Derfajjungs·entrourf 
beraten. DodJ Iöjte ber Hönig bas Parlament nad} l{onfliften im De3ember auf 
unb gab ol]ne mitUJidung ber Dortsuertretung eine "oftroqierte" Derfajjung. 
Dieje rourbe uon bem neuen t:anbtag 1851 angenommen, unb bamit roar ber 
aus 3roei l{ammern bejtel]enben Dolfsuertretung (ftbgeorbnetenl]aus unb fjerren. 
[]aus) bas Red}t ber Bejdjlufjfalfung bei G;efeMebung unb Steuerberoiffigung 
gegeben. 

Jn aUen beutfd}en Staaten wurbe f:päter burd} bie <Drünbung bes 
Deutfd}en Reicf)es eine ~infd}ränfung ber Befugniffe qerbeigefüqrt, inbem 
Reid}sgefet)e bie in ben (!in3elftaaten befteqenben <Defet)e aufqoben. (Einen 

Salomon, Uol!sgemeinf<flaft. 2. flufl. 8 
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1.1iel weiterge~enben <Eingriff brad}te ben i:änbern bie neue Reid}stm• 
faffung uom 11. fluguft 1919. 

S t e II u n g b er t ä n b er im Re i d}. Die i:iinber finb nur nod} a>lie· 
ber bes Reid}es, in i~rer a>efeßgebung, Derwartung unb i~rem (J;ebiets· 
beftanbe uon reid}sgefeßlid}en Beftimmungen uoHfommen abqängig. Je· 
ood} qaben fie eine eigene Derfaffung, Me i~nen wieberum 3Ufid}ert: 

1. ein eigenes Parlament mit gefeßgeberifd}en Befugniffen, 
2. eine eigene Regierung mit felbftänbigen Derroaitungsred}ten. 

Die tänber finb nad} ber Reid}suerfaffung Sreiftaaten, bet·en Wefen fid} 
ungefä~r mit bem ber RepubUf becft. U:räger ber Staatsgewalt ift bie 
(J;efamtqeit bes Dolfes, bas feinen IDiUen burd} ben uon iqm g·ewäl}Iten 
i:anbtag funbtut. Sür jebes tanb ift eine tanbesregieru ng uorgef eqen 
(ffiinifterium, in ben freien Stäbten Senat), bie an bas Dertrauen ber 
Dolfsnertretung gebunben ift. 

t an b t a g. Die tanbtage werben in aUgemeinen, g{eid}en, unmittei· 
baren unb geqeimen IDaqlen nad} ben a>runbfä~en ber Derbäitniswaqi 
uon beiben a>efd}Ied}tern gewäqit. 

Dieje Oerein~eitlid}ung bes lDa~lred}ts in jämtlid}en tänbern bebeutet eine 
fluf~ebung bes Dreiffal\tnwa~lred}ts, tuie es nad} früqeren tDa~lorbnungen in 
preuflen, Braunjd}weig, S<td}jen.flltenburg, tDalbecf, tippe.Detmolb galt, bes 
pluralwa~lred}ts, tuie es in Sad}jen, qellen, <Dlbenburg, Sad}jen.tDeimar unb 
einer Rei~e anberer t~üringijd}er Staaten angewanbt tuurbe, bes jtiinbijd}en 
tDa~lred}ts in mectlenburg unb flnqalt. 

Die taubtage bejd}lieflen über bie (J)ejeije, foweit ben tänbern ein Red}t auf 
(J)ejeijgebung 3ujte~t. Sie fteHen <Einna~men unb flusgaben bes Staats~aus~alts 
feft; fteHen <Drunbfäije für bie Derwartung ber Staatsangelegenqeiten auf unb 
überwad}en bie flusfü~rung. 

Durd} bie flnwenbung bes parlamentarifd}en Regierungsft)ftems ift eine enge 
Oerbinbung von Oolfsvertretung unb Regierung vorgefeqen. 

t an b es r e g i er u n g. Die ein3elnen tänber qaben fein Staatsober• 
qaupt, fonbern eine foiiegiale Regierung. Die ffiinifter roerben uon ber 
Doifsnertretung ernannt. 

Daburd} er~ö~t jid} bie Bebeutung bes tanbtags. Uad} bem preuflijd}en Der• 
fajjungsentwurf joUte ber präjibent bes taubtags ben minijterpräfibenten unb 
auf belfen Oorjd}lag bie übrigen Staatsminijter berufen. Uad} ber enbgültigen 
Seftlegung wä~U ber tanbtag o~ne flusjprad}e ben minijterpräfibenten, ber bie 
übrigen Staatsminifter ernennt. Das Staatsminijterium qat bas Red}t bes (J)ejeij• 
antrags unb bie Pflid}t ber (J)ejeijesverfünbigung, bei ber Bejd}luflfafiung aber 
qat es feine Stimme. Diefe fteqt nur bem taubtage 3u. flls oberjte Verwaltungs. 
beqörbe ober ausübenbe (J)ewalt tann bas Staatsminifterium Oerorbnungen et• 
Ialfen, bie 3Ut flusfü~rung ber (J)ejeije bienen, unb es tann Beamte ernennen. 
<Es qat ferner bie mitglieber bes Reid}srats 3u ernennen. (Jn preuflen ijt biejes 
Red}t burcq bas miternennungsrecqt ber provin3ialverwaltungen eingejdJräntt.) 
Jn aUen tänbern bebürfen bie minijter 3u iqrer flmtsfüqrung bes Vertrauens 
ber Oolfsvertretung. 

a> e f e b g e b u n g b er t ä n b er. <Ein a>efeß ift nerbinblid}, roenn es 
orbnungsmäf3ig non ber Regierung ober bem tanbtag eingebrad}t, uom 
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S:anbtag befd}loffen unb uon ber Regierung (meiftens binnen monatsfrift) 
uerfünbet worben ift. 

Die (J)ebiete, llle ber tanbesgefef3gtbung Dorbe~arten bleiben, finb Dormie• 
genb (J)efef3e über Kir,cqen= unb Scqulmejen, über bas BejtattungsiDejen unb bas 
Bobenrecqt, wenn aucq ~ier bereits reicqsgejef3lidJ,e Oorf,d}riften bie DoUfommen 
freie Selbjtbeftimmung ber i:iinber einfdJränfen. <Ebenjo ijt ben i:iinbern bie mög• 
Iicqfeit gegeben, ein3elne Sormen ber So3ialijierung gefef3lidJ feft3ulegen unb 
burdJ3ufü~ren, jofern bas Reicft nicqt <Einfprucq er~ebt. Aud}' gemifie 31Delge bes 
Sürforgemejens bleiben ben tiinbern uorbe~arten, 3um minbejten bis bieje (J)e. 
jef3e uon reicqsgejef3lid}en Bejtimmungen abgelöjt werben. 

Die Si n an 3 u er ro a I tun g ift 3um groß,en t!eil auf bas Reid} über= 
gegangen. Dod} müHen bie S:anbtage bem Staats~aus~altp{an, ber uon 
ber Regierung aufgeftellt ift, 3u[timmen. 

3ur mitmidung bei 1Dejef3en DOn finan3ieller Bebeutung unb anbeten IDefent• 
Iicqen Aufgaben ijt in ber :preuflijcqen Oerfafiung ein Staatsrat eingefül)d, ber 
ausjcqliefllidJ aus Dertretern ber prouin3en befte~t. <Es joiC babur,cq ben pro• 
Din3en in preuflen ein ii~nlicqes mitbeftimmungsrelf}t gefilf}ert tuerben !Die ben 
i:änbern im ReidJ burd} ben Reicqsrat. 

Die Ver w a It u n g b er S: ä n b er. Verwaltung ift ausfü~rung, 
Durd}fü~rung ber <Vefeße. (Ueben <Defeßgebung unb Verwaltung wirb bie 
Red}tfpred}ung als britte <Peroalt im Staat angefe~en, obwo~I fie aud} 
an bie <Defeße gebunben, im weiteren Sinn aud} Durd}fü~rung beftimmter 
<DefetJe ift.) Jn ber Staatsuerwaltung finbet eine Vereinqeitlid}ung unb 
3ufammenfaHung ber in ben uerfd}iebenen <DefetJen auseinanberfaHenben 
Red}tsorbnungen ftatt. Die Staatsuerwaltung umfd)ließ,t ben gefamten 
Beamtenapparat, ber einer ein~eitlid}en SpitJe, ben minifterien, unter• 
fteqt. 

3 e n tr a ( b e q ö r b e n. Jn größeren Staaten ift bie flufteilung ber 
Staatsuerwaltung in me~rere Verwaltungs3weige notroenbig. ~s entfte~en 
me~rere flbteilungen bes Staatsminifteriums ober me~rere minifterien, 
bie gerneinfam bas Staatsminifterium bilben. 

Die preuflijcqe Derwartung ijt beijpielsroeije jeit ber Steinjcq,en Reform ge. 
gliebert, einmal mit Rüd'jid}t auf bie Vielfältigfeit ber Aufgaben, ferner um 
ben Bebürfniiien unb Bejonberl)eiten ber ein3elnen i:anbesteile gerecqt 3U wer. 
ben. Jn bem Jal)re 1808 murben 3unäcqjt fünf 3entralbel)örben (minijterien) 
gejcqaffen, bie jpäter burcft weitere IDiieberung bes minijteriums bes Jnnern 
auf neun Dermel)rt murben. Dauon jinb bas minijterium ber ausroärtigen An. 
gelegenl)eiten, bas Kriegsminijterium, bas minijterium ber öffentlicqen Arbeiten 
jef3t aufgelöjt, ba bie Dermaltungen an bas Reicq übergingen. <Es bejtel)en: bas 
Jujti3minijterium (Aufgabe: <Ernennung unb Beau.fiid}tigung ber Jujti3beamten); 
bas minijterium bes Jnnern (Aufgaben: Derwartung ber poli3ei, ber prejje, 
Kontrolle über bie Bel)örben, aucq ber SelbjtDermaitung); bas minijterium für 
lDitfenjdJaft, Kunjt unb Oolfsbilbung; bas Sinan3minijterium (Aufgabe: Derma(. 
tung ber <Einnal)men bes Staates unb Vorbereitung bes <Etats); bas minijterium 
für fjanbel unb ffiemerbe (Beaufjicqtigung Don Bergbau, Scftiffal)rt, fjanbe(s. 
unb ffiemerberoejen unb Sortbilbungsjcqulmejen); bas minijterium für i:anbmirt. 
jcqaft, Domänen unb Sorjten; bas minifterium für Oolfsmol)lfaqrt (Aufgabe: 
Bearbeitung ber Angelegenl)eiten ber Oolfsgejunbl)eit, bes tool)n= unb Sieblungs. 
mejens, ber Jugenbmol)lfal)rt unb ber allgemeinen Sürforge). 

8* 
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Als jelbjtänbige Be~örbe jte~en baneben bie <!>bemd}nungsfammer (3ur UadJ. 

ptilfung bes gej«mten Red}nungsroejens aUet Staatstafjen) unb bas <!>beruer. 
roaltungsgetid}i (3ur Sd}Iid}tung uon Streitigfeiten her Derroaltung). 

D e 3 e n t r a Ii fierte t> er ro a It u n g. neben ber <DHeberung ber t>er= 
roaltung in nerfd)iebene abteilungen ber 3entralbe~örben, bie ber <Eigen= 
art ber nerfd)iebenen aufgaben entfpred)en, ift in größeren l:änbern aud) 
eine lanbfd)aftlid)e <DHeberung, De3entralifierung ber t>erroaltung nötig, um 
überfel}bare t>erroaltungsbe3irfe 3u fd)affen. t>on einem lliittelpunrt {Jer 
fann man bie Bebürfniffe ber ein3elnen tanbesteUe nid)t ausreid)enb be= 
urteilen. Die Staatsoewaltung muß fiel) ba{Jer über bas gan3e l:anb oer= 
teilen, in fleinen Be3irfen ausgeübt werben. 

preufi~n ijt eingeteilt in 13 t>erwaltungsein~eiten, bie prouin3~n. (UJejt• 
preußen unb pojen ~aben aufgeQört, Prouin3en mit eigenem namen 3u fein, {ie 
finb 3Ujammenge3ogen als "<DrenJmatf"; Sd}Iejien ift geteilt in bie Prouin3en 
<!>betfd)Iejien unb nieberfd)lefien; bie <Droßgemeinbe Berlin roirb einer prouin3 
gleid}gmd}net.) An her Spi~e jeber prouin3 jte~t ber <!>berpräjibent. Die pro• 
uin3 ift eingeteilt in Regierungsbe3ide (1-6), beten <!>ber~aupt ber Regierungs. 
präfibent ift, unb bie Derroaltungsgebiete unter~alb bes Regierungsbe3ides, bie 
Hreije, unterftef)en gleid}falls einem Regierungsbeamten, bem taubrat (roenn je~t 
aud) bereits unter ftatfet ffiitwitfung bes Hteifes geroäf)It). So teid}t bis in biefe 
uerf)ältnismäflig tleinen Derroaltungsgebilbe ber Regietungsroille ~inein. 

A~nlid}, roenn aud} nid}t mit gan3 jo weitge~enbet <Dlieberung, ijt ber Der• 
waltungsorganismus her anbeten tänber uorgeje~en. So ijt Baqern eingeteilt 
in 8 Regierungsbe3irfe (frü~er Hreije) mit je einem Regierungspräjibenten; 
if)nen untergeorbnet finb bie Be3idsämter mit bem Be3idsamtmann als teiter. 
Sad}fen befi~t bie <Einteilung in Hreis~auptmannfd}aften, U>iltttemberg in 
}{reife ujro. 

Der Staatsnerroaltung roirb in 3ufunft aud) bas Poli3eiroefen unter= 
fteUt werben. (neue PoH3eigefe§e finb in t>orbereitung.) Die Staats= 
n er ro a It u n g ber Prooin3en, Regierungsbe3irfe unb Kreif e ift in ge= 
roiffem Umfang mit Se I b ft o er ro a I tun g nerbunben ober burd) fie er= 
gän3t. Seit ber Reoolution roirb in aUen l:änbern eine t>erroaltungs= 
reform angeftrebt, Oie bas Sd)roergeroid)t non ber Staatsoerroaltung me~r 
auf bie Selbftnerroaltung oerfd)ieben mürbe. (t>gl. S. 111.) 

Die freien S t ä b t e (fjambutg, Bremen unb tübed). Derfajjung unb Der. 
waltung bet freien Stäbte I}aben infofetn eine betonbete Ausprägung, als es 
fiel} bei if)nen um Stabtjtaaten I}anbelt. Staatlid}e unb jtäbtifd}e Aufgaben fallen 
3ujammen. <Es entjtef)t für beibe uielfad} eine Derroaltungseinf)eit, b. ft. fie 
f)aben feine bejonbere Stabtuerroaltung, bie jtaatlid}en <!>rganen untergeorbnet 
ift. Als Sreijtaaten f)aben jie bie gleid}e tanbesftof)eit unb Dolfsfouueränität 
roie bie übrigen tänber bes Reid}es. Die alte republifanifd}e Derfajjung f)at 
jeit her Reoolution bemofratijd}e Umgejtaltung erfa~ren. (tDal}lred}t !) Die neue 
Derfalfung foll ebenjo roie in ben anbeten tänbern burd} eine Derwaltungs• 
reform ergän3t roerben. 

2. Die <Demeinben unb nnbtft Dtfbiinbe b tf Selbftoefwnltung. 
<t in f ü l) r u n g b er S e I b ft n er ro a It u n g b ur d) S t ein. Die Stäbte 

bes lliittelalters roaren felbftänbige <Demeinroefen mit roeitgel)enben Red)• 
ten, nid)t nur mit eigener t>erroaltung, fonbern aud) mit eigener Regie· 
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rung. (Die reid)sunmittelbaren Stäbte qatten feine anbete ftaatlid)e Q)btig· 
feit als ben l<aifer.) Die flusbilbung bes flbfolutismus nernid)tete biefe 
ftäbtifd)e Selbftnettnaltung. Uad) bem Dreißigjäqtigen l<tieg war fie ner= 
fd)wunben. Die Stäbte wurben non föniglid)en Diteftoren ober ~uattiet= 
meiftetn verwaltet. flucf} wo ein neuer wirtfd)aftlid)er fluffd)wung er3ielt 
wurbe, blieben in politifd)er Be3iequng bie Untertanen (nid)t Bürger!) 
unmünbig. <Eine innere toanblung wurbe erft burd) bie Stäbteorbnung 
Steins nom 19. Uonember 1808 qerbeigefüqrt. 

Der <lirunbgebanfe biefer Reform war, an SteUe einer Regierungsmafd}ine 
einen Qlrganismus 3u fe~en, bejfen IDe{en barin bejteqt, baß jebes <lilieb in einer 
befonbers iqm 3ugemie{enen aufgabe teil[}at am tl)oq[ bes <lian3en, unb bei 
uorqanbenen übet= unb Unterorbnungen bod} ein gegenjeitiges aufeinanber. 
angemiefenfein, ein gegenfeitiges Sörbern ausfd}laggebenb ift für bas <liefamt• 
befinben. Stein begann fein roert nid}t uon oben, burd} <Iinreiqung bes Bürgers 
in bie Stabtuemaltung, fonbern uon unten bei ben <liemeinben, unb 3ttJat mad}te 
er anfnüpfenb an bie qiftorifdjen <Intmidlungen einen grunbjä~Hdjen Unter • 
[djieb 3mijdjen Stabt unb !:anb. Der <lirunbja~ ber Stäbteorbnung toar 
ber <liebanfe ber Seibit tl er ttJ a I tun g. Der Staat beqielt fidj nur aufjidjts. 
redjte uor. Bejonbere Bebeutung erqielt für bie Stabtuermaltung bas <Iqrenamt. 

mit geringen itnberungen blieb bie Steinfd)e Stäbteorbnung in ben 
fieben alten preußifd)en Pronin3en bis 3ur Revolution bie gefe~lid)e <Drunb· 
Iage ber <Demeinbeorbnung. Die übrigen Pronin3en unb bie anbeten beut• 
fd}en Staaten erqielten eigene (!)rbnungen, bie iqr 3um iieil nad}gebilbet, 
3um iieil non bet fran3öfifd}en Stabtnerfaffung beeinflußt waren. Jn 
toürttemberg unb Baben prägte fid} bie fübbeutfd}e <Eigenart in bet Q)rb· 
nung ber Selbftnerwaltung am ftädften aus. 

<Eine Umgeftaltung fämtrid)er Stäbte• unb <Demeinbeorbnungen fteqt 
unmittelbar benor. Das toaqlted)t 3U ben ftäbtifd)en l<ötperfd}aften ift 
fd)on 1919 neu geregelt worben. 

Die gegenwärtig geltenben <Demeinbeorbnungen. Sür 
alle toaqlen in Stabt· unb tanbgemeinben gilt - nad} Reid}sred}t -
bas gleid)e, allgemeine, geqeime unb birefte toaqlred)t für männer unb 
Srauen nad) ben <Drunbfät>en ber l.)erqäitniswaqi. 

Die Stabtuerorbneten jinb bie uon ben Bürgern gemäqlten Vertreter, bie in 
ein3elnen beutjdjen t:anbesteHen audj anbete Uamen füqren (Bürgeruorfteqer. 
foiCegium ufm.). Die 3al}I ber Mitglieber ridjtet fid} nad} ber <liröße ber Stabt. 
<Eine Stabtuerorbnetenuerfammlung :pflegt nidjt weniger als 6 unb nid}t meqr als 
44 mitglieber 3u 3äqlen. Uur bie gan3 großen Stäbte gel}en über bie Ie~te 3al}I 
qinaus. 

<Eine :preußifdje Verorbnung uom 31. Januar 1919 jieqt uor, baß burdj 
<liemeinbebejdjluß ben illitgliebern ber <liemeinbeuertretung eine "angemefjene 
<Intfd}äbigung" gemäqrt werben fann; im aUgemeinen aber joU biefe Vergütung 
nur bem entgangenen arbeitsuerbienft entjpred}en. 

Die 3meite Hör:perfdjaft, uon ben Stabtuerorbneten gan3 unterfdjieben, ift 
b er mag i jt rat. an ber Spi~e bes magijtrats jteqt ber Bürgermeifter, mit 
bem in größeren Stäbten ein 3weiter Bürgermeijter bie amtsgefdjäfte teilt, bann 
folgen bie St<tbträte (audj Sdjöffen ober Senatoren genannt). 
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l{ann man bie Stabtoerorbnetenoerjammlung als Bürgeroertretung be3eid)nen, 

fo fann ber magiftrat als Stabtbe~örbe angefe~en roerben. <Er fü~rt 3um treil 
fein flmt im qauptberuf. fludj unter ~en Stabträten unterfdjeibet man ef)ren. 
amtlidje unb befolbete mitglieber. Die flmts~auer ift burdj Oie Stdbteorbnungen 
geregelt unb roirb in 3ufunft nadj ben <tntll.lürfen ber neuregelung roof)I auf 
4 Jaf)re begren3t roerben. 

<Eine menge oon jt d b t i f dj e n Beamten, magiftratsrdten, magiftrats. 
alfelforen, Bureaubeamten, Sefretdren unb Sdjreibern ift oom magiftrat ange. 
ftellt. Jn Berlin betrug bie 3aql ber befolbeten ftdbtifdjen Beamten im Jaf)re 
1904 bereits 4430. Da3u fommen bie qilfsfrdfte of)ne Beamteneigenfdjaft (auf 
Dienftoertrag angefteHt), bie Arbeiter in ftdbtifdjen Dienften. Deren 3iif)lt DeutfdJ• 
lanb über 150000. 

Uad) ben weitaus meiften Stäbteorbnungen fü~ren 3wei getrennte 
Hör:perfd)aften bie Selbftnerwaltung burd): Stab t n er o r b n et e u n b 
mag if trat. man be3eid)net bas 3ur Unterfd}eibung non anbeten Der= 
wartungsformen als bas l{offegialfqftem. 

Der t e i f u n g b er El u f gaben. Die Stabtverorbneten finb bie eigent· 
Ud)e beratenbe unb befd)ließenbe Derfammfung. Sie beftimmen bie Der= 
wenbung ber <bemeinbeeinna~men. Die Derfügung über fämtnd)e ftäbtifdJe 
Derwaftungs3weige, bie baburd) in i~re f}anb gegeben ift, wirb nod) er= 
weitert burd) bas Red)t, jä~rlid) ben <bemeinbe~aus~alt feft3ufeben. 

Der magiftrat verwaltet unb beaufiid}tigt 3ugfeid) bie jtäbtifd}en <be= 
meinbeanftalten, bie non ben Stabtnerorbneten vorge{e~en {inb, er bereitet 
bie 13efd)Iüffe ber Stabtnerorbneten uor unb fü~tt fie aus, et Vi!rwaltet 
bas <bemeinbevermögen in bem non ben Stabtverorbneten vorgefe~enen 
Sinne. 

Jm <begenfab 3U biefet Sorm bet Stabtverwaltung ~at fiel) namentlid) 
unter fran3öfifd}em <Einfluß in Süb· unb Weftbeutfd)lanb eine Dermal= 
tung ausgebilbet, in ber nur eine Dertreterför:perfd}aft uor~anben ift, an 
beren Spi~e ber 13ütgermeifter fte~t, wes~a[b fie aud) ben namen "13 ü t • 
g er m e i ft er u er f a f f u n g" er~alten ~at. (Jn ber R~ein:provin3, ber 
baqtifd)en Pfal3, bem ftü~mn <bro[J~et3ogtum f}effen unb me~reren ber 
bis nor fur3em felbftänbigen fleinen t~üringifd)en Staaten.) Jn fleineren 
:preußifd)en Stäbten, bie weniger als 2500 <Einwo~ner 3ä~fen, finben fiel} 
ä~nlid)e 13eftimmungen, ba ~iet ber 13ürgermeifter 3ugleid} Sib unb Stimme 
in bem ein~eitnd)en StabtfoHegium ~at. 

Jn flnfnü:pfung an altpreußifd)e Duftänbe ift in Uorbbeutfd)lanb bie 
Selbftverwaftung von Stab t • u n b t an b gemein b e n getrennt unb 
burd) befonbere <befebe geregelt, ebenfo in 13aben, Sad)fen, f}effen. f}ier= 
von unterfd)eiben fiel} bie füb· unb weftbeutfd)en <bemeinbeorbnungen, bie 
nad) fran3öfifd}em muffet eine ein~eitlid}e <bemeinbevetroaftung für Stabt 
unb tanb burd}gefü~rt ~aben. (Red]tsr~einifd]es 13aqern, Württemberg, 
einige t~ütingifd]e Staaten.) 

Der Staat ~ a t ein El u f f i d] t s red] t über bie Stabtgemeinben, über 
ben orbnungsmä[Jigen <bang ber Selbftverwaltung, über bie Steuerorb= 
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nungen ufw. Dod} fällt in 3ufunft bas Red}t bes Staates, mttglieber 
ber ftäbtifdjen Seibftverwaltung 3U beftätigen, fort. 

Die flufgaben ftäbtifd}er t>erwaltung finben il}ren fjöl}epunft in b e n 
<li r o [}ftä b t e n. 

Vor 100 Jaljren gab es in Deutjcljlanb nur 2 <Drofiftäbte, b. q. Stäbte mit 
meljr als 100 000 ~inw·oljnern: Berlin unb Köln; iljre 3aljl betrug im Jaljre 
1910: 43 mit 12 mHiionen ~tnwoljnetn. 

~ine bejonbere Stellung in be3ug auf bie Verwaltung nimmt bie Stab t 
Be r I in ein. Das jeljige <Drofi=Betlin ijt burclj ein bejonberes tanbesgejelj nom 
27. flpril 1920 entjtanben, naclj bem Berlin, 7 benad)batte Stabtgemeinben, 
59 tanbgemeinben unb 27 <Dutsbe3itfe 3ur Stabtgemeinbe Berlin 3Ufammengefaflt 
jinb. Die neue Stabtgemeinbe bUbet für jiclj einen non ber pronin3 getrennten 
Kommunalnerbanb unb Vertnaltungsbe3id. 3ur IDaljrung ber örtlicljen :::lnterel!en, 
3ur Durdjfüljrtmg ber Selbjtnerwaltung, 3ur ~ntlajtung ber jtäbtijcljen Körper= 
jdjaften ber Stabtgemeinbe Berlin jinb in 20 Be3iden Be3itfsnerjammiungen 
unb tollegiaie Be3idsämter gebiibet. Die neue Stabtgemeinbe Berlin biibet einen 
eigenen Scljulnerbanb. 

aufgaben ber Stabtgemeinben. Die aufgaben ber Stabtge= 
meinben finb urfprünglid} eng begren3t gewefen, l}aben fid} aber beftänbig 
nermeqrt. neben ben pflidjtmäaigen, nom Staat übertragenen aufgaben 
übernel}men bie Stäbte vieifadj anbete flrbeitsgebiete, beten öffentlid}e 
t>erwaltung im Jntereffe ber Bürger liegt. 

3u ben urjprünglilf!en flufgaben ber Stäbte geljört bie Regelung ber jtäbti· 
jd)en Sinan3en, bas flrmenwejen, bie Scljulnerltlaltung. .Serner jorgt bie (l)e. 
meinbe für ben Vedeljr burclj Straflenbau, Strafienbeieucljtung, flnlage non 
Btücfen, pläljen, pads. Sie übernimmt Elufgaben ber <Defunbljeitsfürforge burd) 
StrafJenreinigung, Kanalifation, IDaHernerjorgung, burd) flnlegung non Kranten. 
ljäufern, Babeanftalten, Hircljljöfen, Scljlacljtljäufern. Sie unterljält bie .Seuer= 
illel)r, baut marttl)aHen, fie erticljtet eigene <Das= unb ~IdtriJitätsanftalten unb 
übernimmt in wacljfenbem Umfang foJiale Elufgaben auf bem <Debiet ber Jugenb= 
fürforge, ber Volfsbilbung, ber UJol)nungsfürforge, ber IDoljlfal)rtspflege, ber 
flrbeitsnermittlung. 

Die ftäbtifd}en Deputationen. 3ur Bearbeitung ber ein3elnen 
aufgaben werben von ben Stabtnerwaltungen befonbere ausfd}üffe ein= 
gefeßt, bie ben namen Deputationen ober Hommiifionen fiil)ren. Sie 
feßen fidj 3Ufammen entweber nur aus magiftratsmitgliebern ober aus 
3ugeqörigen beiber <liemeinbenertretungen, in ben meijten SäUen aud} 
mit fjin3u3iequng anberer jtimmfäl}iger Bürger. 

i: a n b g e m ei n b e n u n b g r ö a e r e t> e r b ä n b e b e r S e I b ft n e r = 
w a I tun g. fluf bem i:anbe ijt bie Seioftverwaltung nie I fpäter burd}= 
gefül}rt worben als in ben Stäbten. Die :preua.ifd}e i:anbgemeinbeorbnung 
jtammt aus bem Jal}re 1891. <Eine t>ereinqeitlid}ung ber i:anbgemeinbe=, 
Hreis= unb Prooin3iaiorbnungen wirb vorbereitet. 

Bei ben tanbgemeinben ift bisljer unterfcljieben 3Wifd)en <Dutsbe3irfen, beren 
flngelegenl)eiten jelbftänbig burd) ben <Dutsbefiljer geregelt werben, unb Dorf• 
be3irfen. :::ln biefen wirb bie Selbftnerwaltung burcljgefüqrt tton bem gew·äljlten 
<Demeinbenorjtel)er (Scljul3e) unb ber <Demeinbenertrdung, an beten Stelle in 
fleinen tanbgemeinben aud) bie <Demeinbenerjammlung treten tann. 
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<Demeinbenorfte~er ober <Dutsnorftanb werben nielfad} mit ber Durd}fü~rung 
ft a a t I i 1fJ er Dienftieijtungen non ber Regierung betraut: Sü~rung ber Staubes• 
regifter, ftanbesamtlid}e lirauungen, überna~me ber O:>rtspoli3ei. 

H reis o r b nun g. Das ber <Ein3elgemeinbe übergeorbnete <Debiet ber 
Selbftuerroaltung ift ber Hreis. 

Stäbte mit 25 000 unb me~r ~inwo~nern (in !Oeftfalen 30 000 ~irtwoqnern, 
im R~einlanb 40 000 ~inwo~nern) finb bered}tigt, einen eigenen Kreis 3U bilben, 
Iid} aus bem Kreisnerbanb 3u Iöfen (freisfreie Stdbte). Durd} ein <Defet nom 
De3em'ber 1920 getjt ber Kreistag jett aus unmittelbaren ma~Ien ~ernor. Dieier 
wä~lt aus feiner .mute 3ur ~rlebigung ber jtänbigen aiefd}äfte ben Kreisausjd}ufl. 
Den Vorfitj in beiben Vertretungen fü~rt ber S::anbrat. 

Der S::anbrat ijt Regierungsbeamter unb O:>rgan ber Selbftnerwaltung 3ugleid}, 
ba er von ber Regierung, freilid} nad} vorangegangenem Vorjd}lag ber Kreis• 
oerwaitung, ernannt ift, 3ugletd} aber Vorfit unb Stimme in Kreistag unb 
Kreisausjd}ufl befitt. 

Der Kreis qat eine Rei~e fommunalcr S::eijtungen 3u überne~men, beren ~in• 
rid}tung fid) bisweilen für eine <Demeinbe gar nid}t lo~nt, 3· B. a:qauifeen, Kleino 
ba~nen, Kanäle, Ianbwirtjd}aftlid}e Sortbilbungsjd)ulen, Kranfenl}äufer, Darle~ns• 
talfen, Ianbwirtfd}aftlid}es <Denolfenjd}aftstnefen. 

Proutn·3ialorbnung. Der prouin3ia1Ianbtag roirb (feit 1921) uon 
ben roal}Ibered}tigten <Einmol}nern ber Prouin3 gemäqlt, er bUbet aus 
feiner mute l)eraus ben prouin3ialausfd}ufi. 

Hreistag unb Prouin3iaUanbtag finb <Drgane ber Selbttuermaitung. 
Die flusfül)rung Hegt im Hreis in ben l}änben bes tanbrats, in ber 
Prouin3 in benen bes tanbesl)auptmanns. 

Der tanbesl)auptmann, in ein3einen Prouin3en tanbesbiref= 
t o r genannt, roirb non bem Prouin3ia1Ianbtag geroiiqit. <Er fteqt an ber 
Spiße ber Prouin3, fomeit fie Selbftuerroaltungsförper ift. 

Jn ber :provin3ialnermartung tnerben Aufgaben gelöft, bie nod} über bie 
liätigfeit bes Kreifes I}inausge~en. fjierl}in ge~ören bas S::anbarmenwefen, bie 
Sür{orgeer3ie~ung, bas Sieblungsmefen, liaubftummen. unb Biinben., Jrren= unb 
Jbiotenanjtalten, bie S::anbesverjid}erungsanjtalten. Die :pronin3iai.Selbjtnermai. 
tung ift O:>rgan ber Kriegsbefd}äbigtenfürjorge. 

So umfaßt bie SelbTtuermaitung überaU, in Stabt= unb tanbgemeinben, 
in Hreis unb Prouin3, boppelte Aufgaben; erftens bie <Erlebigung 
ber eigenen flngelegenl)eiten oqne mitroidung bes Staates, 3roeitens 
bie flusfüqru ng ber Staats a u f gab e n, bie ben <Drganen ber Selbft= 
uermaitung übertragen roerben. Die Seibftuermaitung roätf>ft organiftf> 
in bie Staatsaufgaben qinein. Staatsuerroaltung unb Seibftuerroaitung 
gel)en ineinanber über unb werben bas natf> ber t>ermaltungsreform in 
immer weiterem mane tun. 

XVII. Red}t unb Rtd}tfpted}ung. 
t. Bü~ge~licftes ttecttt unb Sna~ecftt. 

Retf>t ift bie auf <Defeß ober <Derooqnqeit berul)enbe Regelung ber Be= 
3iel)ungen 3tlliftf>en ben Bürgern untereinanber unb 3llliftf>en ben Bürgern 
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unb einet i~nen übetgeorbneten 6;efamt~eit (3. B. Staat, (J;emeinbe). flUes 
ältere Red}t roat (J;eroo~n~eitsted}t, bas mit ber 3eit uom (l)e{e~esred}t 
uerbrängt roirb. 

Der erfte aus bem Vergeltungs= unb Rad}egeba.nten ~erausgeborene 
Stra.fnoll3ug an einem t>erbred}er beftanb in ber flusübung ber l3Iutra.d}e. 
<Es bebeutet einen übetgang in georbnete Red}ts3uftänbe, als bie Doltsuet= 
fammlung bie Strafe ausfvtid}t. Dielfad} fe~ten bie germanifd}~n Stam= 
mesred}te fefte Bußen (IDergelb) für bie ein3elnen Sttafta.ten feft. 3u 
Beginn ber Ueu3eit traten unter bem (Einfluß bes ljuma.nismus, bet flus• 
bilbung non Uninetfitäten beruflid} norgebUbete Juriften an SteHe bet 
(aien. Die Regelung bes (l)etid}tsroefens rourbe ein treil ber jtaa.tlid}en 
ljo~eitsred}te. 

<Eine betonbete Stellung innerqalb ber abjoluten Staaten beqielt nur bie 
gutsl}m:Iid)e ffierid)tsbarteit, ber bie Bauern unterjtanben unb uon ber jie erjt 
burd) bie Aufl]ebung ber <Erbuntertlinigfeit (in Preußen 1807) befreit wurben. 

Bis 3Ut Reid}sgrünbung roar auf beutfd}em (J;ebiet bie gefamte Red}ts• 
orbnung (6;efet;gebung unb (J;erid}tsroefen) non ben (änbern fe~t uerfd}ie= 
benartig geregelt. Das Bebürfnis nad} einer ein~eitlid}en Regelung fe~te 
fid} 3unäd}ft auf bem (J;ebiete bes roed}fel• unb ljanbelsred}ts burd}. Die ein= 
3elnen (änber erließen in~altlid} noUftänbig übereinftimmenbe (J;efe~e, bie 
nad} ber Reid}sgrünbung beutfd}e (J;efe~e rourben. Uad} ber Reid}sgrünbung 
rourbe auf bet (J;runblage bet JJerfaffung bie Sd}affung eines ein~eitlid}en 
Red}ts unb eines einl)eitlid}en (J;etid}tsroefens in bie Wege geleitet. Die 
roid}tigften (J;efet;e, bie bie Derein~eitlid}ung bes Red}tsroefens ~etlieifül)den, 
finb: Strafgefet;bud} unb Bürgerlid}es 6;efet;bud}, Straf:pto3ef:lorbnung unb 
3inif:pro3eßorbnung, bas <5erid}tsnerfaffungsgefeß. 

nad} bem Stoff ber 6;ef et;e unterfd}eibet man ö ff e n tl i d} es Red}t 
unb Pr in a t red} t (bürgedid}es Red}t). 3um öffentlid}en Red}t ge~ört 
not allem b a s lJ e t f a ff u n g s te d} t (bie Regelung ber Red}tsbe3iel)ung 
3tnifd}en Staat unb Bürget unb bie Beftimmungen über ben Beftanb bet 
Staatsgewalt) unb bas lJ er ro alt u n g s red} t; ferner bie Regelung ber 
Strafgemalt bes Staates, ba.s Sttafred}t; fd}ließlid} bas Pto3eßred}t. 
Das p r in a t t e d} t um faßt bie Red}tsbe3iel)ungen ber Bürger unterein· 
anber (Samilienred}t, t>ermögensred}t ufro.). 

Da. s B ü t g er I i d} e a; e f e t; b u d}, abgefüt3t B(l)B., ift feit bem 1. Ja= 
nuar 1900 im gan3en Reid} in Kraft. Daneben befte~en nod} :prinatred}t= 
Iid}e 6;efet;e, bie flngelegen~eiten ber Bürger untereinanber orbnen, b a s 
lj anbeI s g e f e ß b u d}, Ur I) e b e rr e d} t e ufro. (tin3elne Red}tsgebiete 
finb ben (anbesgefeßen übedaffen, 3. B. bie <Drbnung bes Jagbred}ts, ber 
IDaffetted}te ufro. Soroeit nid}t befonbere Bejtimmungen notl)anben finb, 
gel)t neueres Reid}sted}t bem älteren, unb Reid}sred}t bem (anbesred}t not. 

Das B(J;B. be~anbelt im etften Bud} aUgemeine Red}tsfäße, im 3roei• 
ten Bud} bas Red}t bet Sd}ulbnet~ältniffe (3. B. Kauf•, miete•, Dienftnet= 
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trag), im britten Bud} bas Sad}enred}t (<Eigentum an beweglid}en unb 
unbeweglid}en Sad}en, l}t}potl}efenred}t, pfanbred}t ufw.), im nierten Bud} 
bas Samilienred}t, im fünften Bud} bas <trbred}t. Das B!DB. unterfd}eibet 
3Wifd}en natürlid}en Perfonen, bas finb menfd}en, unb juriftifd}en Per• 
fonen, bas finb menfd}engefamtl}eiten, benen Oie Red}tsfteUung natür· 
Ud}er perfonen eingeräumt ift (Dereine, l}anbelsgefeUfd}aften, Staat unb 
(J)emeinben). 

fl rr gemeines. Jebe Perfon ift red}tsfäl}ig, fann Red}te unb Pffid}· 
ten befiten ober erwerben. Die Red}tsfäl}igfeit ber menfd}en beginnt 
mit ber <beburt unb enbigt mit bem O:obe. Don ber Red}tsfäqigfeit unter· 
fd}ieben ift bie <befd}äftsfäqigfeit, bas i'ft bie Befugnis, felbfttätig im 
Red}tsnerfeqr auf3utreten. 

Die voHe a>efd)äftsfä~igfeit wirb erft mit ber t>olljä~rigfeit erlangt. (Doll• 
enbung bes 21. tebensja~res.) ~ine befd)ränrte a>efd)äftsfä~igfeit tritt mit bem 
vollenbeten 7. tebensja~r ein. Bis 3ur vollen a>efd)äftsfä~igfeit braud)t ber 
menfd) für Red)tsgefd)äfte einen geje~Iid)en t>ertreter. Das ijt bei e~eiid)en Kin• 
bern ber t>ater unb nad) beifen trob bie mutter; bei elternrojen unb une~eiid)en 
Kinbern wirb vom a>erid)t ein t>ormunb bejterrt. (t>gi. S. 118.) 

Das gan3e bürgerlid}e Red}t baut auf bem !Drunbfaß non O:reu unb 
!Dlauben im Red}tsnerfeqr auf. nid}tig finb aUe Red}tsgefd}äfte, Oie gegen 
Oie guten Sitten nerftofien, befonbers fold}e, Oie eine Uotlage ober Un· 
erfaqrenqeit ober teid}tfinn ausbeuten. 

Dermögen s red} t. Sd}ulbnerqältniffe, b. q. Be3iel}ungen 3Wifd}en 
3wei Perfonen, bei benen Oie eine bered}.tigt ift, non ber anberen eine 
teiftung 3u forbern, entfteqen burd} <befet ober Dertrag. Durd} (J;efeb ift 
Oie Derpflid}tung 3um Sd}abenerfab wegen unerlaubter l}anblungen feit· 
gelegt. Die meiften Sd}ulbuerqältniffe entftel}en burd} Dertrag, bas ift bie 
burd} flngebot UnO flnnaqme 3Uftanbe gefommene J.l)iUensäufierung 3Weier 
perfonen. <Ein Dertrag fann in ber Regel münblid} nereinbart, formlos 
gefd}loffen werben. <Einige Derträge (3. B. betreffs Kinbesannaqme) bebür• 
fen befonberer Sorm. Saft alle !Defd}äfte bes täglid}en tebens beruqen auf 
Dertrag. Sür ben Derfeqr befonbers wid}tig ift ber Kaufuertrag. 

~in Kaufvertrag ift bie Vereinbarung über tieferung einer Sad)e gegen 
bie Derpflid)tung, ben preis 3u entrid)ten. qat ber Dertäufer mangel~afte lDaren 
geliefert, fo fann ber Käufer ben Kauf rücfgängig mad)en ober eine preisminbe. 
rung forbern ober tieferung mangelfreier Waren verlangen. 

neben bem Kauf ijt unter ben Sd)ulbverl}ärtniifen befonbers 3u nennen bie 
miete, ber Dienftvertrag unb ber tDertvertrag. 

Bei bem m i e t s ver trag verpfiid)tet fiel) ber t>ermieter, bem mieter ben 
(J)ebraud) bes mietsgegenjtanbes 3U überlaifen, Wä~renb ber mietet bie t>er• 
pfiid)tung 3Ur 3a~{ung bes Vereinbarten mietspreijes übernimmt. 

Beim Dien ft ver trag übernimmt ber Dienftverpflid)tete bie teiftung von 
Dienjten, ber Dienjtbered)tigte bie t>erpflid)tung 3ur ~ntlol}nung. <Einige bejon• 
bm wid)tige Dienjtverl}ältniife finb nod) burdj befonbere a>efe~e gmgelt: bas 
faufmännifd)e Dienjtverl}ältnis im qanbelsgefe~bud), bas gewerblid)e in ber (!je. 
werbeorbnung; bas ber ~äuslid)en flngejteHten, bas bis 1919 in ben (liefinbe. 
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orbnungen geregelt mar, toll burd} ein befonberes Cliefe~ neu georbnet werben. 
aud} ijt ein Cliejet\ geplant, bas bas gefamte arbeitsred}t 3Ufammenfalfen foll. 

Das Sam i li e n te ci} t baut auf bet G;~e auf. tl)ä~renb bie Uet• 
fafrung bes Reid}es ben <Dtunbfai feftlegt, baß bie G;~e auf ber <Dleid}· 
bered}tigung beiber <Defd}led}ter beru~t, ift biefer <Debanfe im B<DB. nod} 
nid}t Dettnitfiid}t. G;ine !tnbetung ber geltenben familienred}tlid}en Be· 
ftimmungen muß ba~er erfolgen. 

Die geitenbe Red}tsorbnung ber <E l} e ijt <Ergebnis einer langen <tntmictlung. 
Die bürgerlid}e, b. l}. burd} Beamte D01I3ogene <El}e ijt erjt im Iet\ten Jal}rl}unbert 
eingefül}rt morben. (O>bligatorifd} im Deutfd}en Reid} feit 1875.) 

Jn aUen bas gemeinfd}aftlid}e el}elid}e teben betreffenben angelegenl}eiten 
ftel}t bem mann bie <Entfd}eibung 3u. menn biefe <Entfd}eibung fiel} als mi&· 
braud} barjteUt, ijt bie Srau nid}t Derpflid}tet, if}r Solge 3u leiften. Der mann 
beft\mmt ben mol}nort unb bie mol}nung. Die Srau nimmt ben namen bes 
mannes an unb erl}ält feine Staats3ugel}örigfeit. 

Den Unterl}alt für bie Srau 3u befd}affen ift :Pflid}t bes mannes; bei CEr. 
merbsunfäl}igteit bes Cliatten l}at bie Srau für il}n ein3utreten. Das ma& ber 
gegenfettigen Unterl}altungspflid}t rid}tet fiel} nad} bem Stanbe bes mannes. 

nad} ben BeJtimmungen bes B<6B. ilt bie Srau aud} in ber <tl}e gefd}äfts. 
fäl}ig. Dotft ilt fie burd} bas geltenbe <6ütmed}t in il}tet Selbftänbigteit für 
Red}tsgefd}äfte Dielfad} bejd}ränft. Die Srau ift bered}tigt, innerl}alb il}res l}äus. 
lid}en Widungs!reifes bie Cliefd}·äfte bes mannes für il}n 3U erlebigen; bas ift 
bie logenannte Sd}lü!lelgemalt ber Srau. aber tueii bie Red}tsgefd}äfte ber Srau, 
bie fie !taft biefer Cliemalt D01l3iel}t, nur im namen bes mannes ausgeübt werben, 
fo ilt er aud) 3u beten CEinfd}rän!ung bered}tigt. 

<E 1} e I i d} es Cli ü t er red} t. Durd) bie CEl}efd}Iiefiung wirb bas Dermagen 
bes mannes in feiner Weife berül}rt. Beim <Eigentum ber Srau unterfd}eibet 
man: a) eingebrad}tes Cliut (aUes, mas fie bei CEingel}ung ber <El}e l}at ober 
mäl}renb ber <El}e, 3· B. burtft <E'rbftftaft ober Stftenfung, erwirbt), b) Dorbel}arts. 
gut (3. B. bie 3um ausfd}UefiHd)en Cliebrautft ber Srau beftimmten <6egenjtänbe, 
mie Kleiber, Stftmudfatft·en unb arbeitsgeräte, fowie alles, mas burtft einen <tl}e. 
Dertrag ober in einer Derfügung Don U:obes wegen bireft als Dorbel}aUsgut be. 
3eid}net ift, Dor aUem aber bas, mas bie <El}efrau butd} arbeit ober burd) ben 
felbjtänbigen Betrieb eines CErmerbsgefcl}äfts wäl}renb ber <tl}e erwirbt). Die Srau 
bleibt CEigentümetin il}res gefamten Dermögens. Wenn !ein befonberer Dertrag 
geftftloifen wirb, ftel}t aber bem manne Derwaltung unb nu~niefiung am ein. 
gebratftten <6ut ber Srau 3u. Dagegen befi~t bie Sra.u freies Derfügungsretftt 
über il}r Dotbel}altsgut. Die Srau tann aufl}ebung ber DermaUung unb llut\• 
niefiung bes mannes an il}rem eingebrad}ten Cliut Derlangen (auf bem Wege ber 
Klage), wenn fie ben Uatftweis einer erl}ebiitften <6efäl}rbung il}res Derm6gens 
erbringen fann, wenn alfo bie Dermögensuerlualtung bereits in eine CEntmid· 
lung eingetreten ift, in ber ble Srau ben Derluft il}res Cliutes befürtftten mu&. 

Durtft Dertrag tann Jtatt bes gefetlitften (liüterjtanbes eine anbete Regelung 
Dereinbart werben. 3um Beifpiei tann <6ütertrennung feitgelegt werben, flei 
ber ble Srau il}r gefamtes Dermögen in eigener Derwartung bel}äit. Sie ift 3U 
einem Beitrag 3u ben ljausl}aitsfoJten Derpflicl>tet. O>ber es fann <Errungenftftafts. 
gemelnfd}aft Dereinbart merben, bei ber bas tuäl}renb ber CEl}e erworbene <6ut 
beiben <tl}egatten als Cliefamtgut gel}ört, bas mäqrenb ber CEl}e Dom mann Der. 
maltet, aber natft töfung ber <E'l}e 3ur ljälfte unter bie Cliatten geteilt Wirb. 

Das B<6B. fet\t grunbfä~Iid} ble Uni6sbarfelt ber <E'l}e ol}ne Derftftulben feft, 
ba mit ausnal}me eines Saiies (unl}eiibare Clieiftesfranfl}eit) bie <tqe nur bei 
ttftulbl}aftem Derl}aiten eines ber <6atten gefd}ieben werben barf. als Sd}eibungs. 
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gr111tb gelten Untreue, el)dojes t>erqalten, bösmiHiges t>erlaflen. Die ftbänbe. 
rung bes Samilienrecf)ts wirb aHer t>orausfilflt nalfl aulfl eine l!rleilflterung ber 
IEl)eflfleibung bringen. 

Unter~ a It s p f li d} t. Vettoonbte in geraber tinie (<Eltern unb ~roß• 
eltem gegenüber Hinbem, <Enfefn unb umgefe~rt) finb einanber unter• 
l}altspflid}tig. <Eine gefe~lid}e UntetQaltspflid}t gegenüber ~efd}wijtern 
befteQt nid}t. Die <Eltern Qaben bie Pflid}t, ber trod}ter bei iQter Ver• 
l}eiratung eine flusfteuer ~u geben. Das Kinb ftel}t bis ~um 21. tebens• 
jal}r unter eltedid}er ~ewalt, jebod} fann ein minberjäl)riger, ber bas 
18. tebensjal)r oollenbet ~at, burd} 13ejd}luß bes Dormunbfd}aftsgetid}ts für 
oolljäQrig etfläd werben. Der Jnl}aber ber elterlid}en ~ewalt l)at bas 
Red}t unb bie Pflid}t, für bie Perfon bes Hinbes 3u forgen; er l)at Me 
Verwaltung unb nu~nießung am Dermögen bes l{inbes unb bie Dettretung 
bes Wnbes in perfönlid}en unb vermögensred}tlid}en flngelegen'Qetten (3.13. 
Vertretung vor ~etid}t, flbfd}Iuß von tel)rverträgen). 

Bei teb3eiten beU)et <Eltern fteQt ber mutter neben bem Vater nur 
bie reine perfonenfürjorge (Pflege, <Er~iel}ung unb Beauffid}tigung bes 
Hinbes) ~u. Dod} gel)t bei meinungsverfd}iebenQeiten bie meinung bes 
Vaters vor. Uad} bem trobe bes Vaters fte~t ber mutter bie volle eltet• 
Iid}e ~ewalt ~u. 

Bei ber Sd}eibung beQält ber Vater bie elterlid}e ~ewalt, aud} wenn 
er ber allein fd}ulbige t!eii ift. nur bie reine Perfonenfürforge wirb burd} 
bie Sd}eibung beeinflußt. Jft einer ber <EQegatten allein für fd}ulbig er· 
flärt, fo fteQt bie Perfonenfürforge bem anbeten treil 3u. Sinb beibe treife 
bei ber <EQefd}eibung für fd}ulbig edlätt worben, fo fteQt ber mutter nur 
bie Sorge für bie tröd}ter 3u unb für bie SöQne, bie nod} nid}t 6 JaQre 
alt finb. 

lJ o r m u n b f d} a f t ift bas flmt bes Sd}u~es unb ber Vertretung fd}u~· 
bebürftiger Perfonen, bie nid}t unter elterlid}er ~ewait fteQen unb bie 
entweber wegen il)rer Jugenb ober aus anbeten ~rünben (~. 13. ~eiites• 
franfl)eit) für fid} felbft gel)örig ~u forgen nid}t imTtanbe jinb. <Einen Dor• 
munb erl)alten banad} außer ben <Entmünbigten bie VoHwaijen unb Me 
unel}elid}en l{inber bis ~u il}rer Dolljäl)rigfeit. Die Dormunbfd}aft ift ein 
<El}renamt. Die übernal}me bes flmtes bes Dormunbs ift eine ftaatsbürger• 
lid}e Pflid}t. Durd} bas B~B. ift ben Stauen bas Red}t 3uetfannt, Dor• 
munbjd}aften 3u übernel)men. 

Die Vormunbjd}aft ift eine flmtsvormunbfd}aft ober eine <Ein3eloormunb· 
jd}aft. Die erftere wirb auf ~runb bes Reid}s•Jugenbwo'Qlfal}rtsgefe~es 
(RJW~.) vom 9. Juli 1922 vom Jugenbamt ausgeübt. Sie 3erfällt in eine 
gefe~Iid}e unb in eine beftellte flmtsoormunbfd}aft. Die geje~Iid}e amts· 
oormunbfd}aft greift bei unel)elid}en l{inbern pla~. Die beftellte flmts• 
oormunbfd}aft entjtel)t burd} 13eftellung feitens bes Dormunbfd}aftsgerid}tes. 
Das Dormunbfd}aftsgerid}t bejteHt aud} ben <Ein3eloormunb. 
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Die Dormunbfd}aft oetleil}t eine bet eitetlid}en <Demalt ül}nlid}e Befug= 
nis. Sie unterjteqt ber Etuffid}t bes Dormunbfd}aftsgerid}ts. 

Sd}on oor ber <Deburt eines 3u enuartenben unel}elid}en 1Hnbes fann 
auf ftntrag bes Jugenbamtes ober ber unel}elid}en mutter bem 3u ermat= 
tenben l<inb ein :Pfleger befteUt werben. Die Steilung bes :Pflegers ift 
äl}nHd} ber eines Dormunbes. Sie fann nad} ber <Deburt bes lHnbes in 
eine orbnungsgemäf>e Dormunb[d}aft übergel)en. 

<Ein f}Ufsorgan bes Dormunbfd}aftsgerid}tes, beffen befonberer Sürforge 
bie qUfsbebürftigen JugenbHd}en 3ufaUen, ift ber <Demeinbemaifemat, beffen 
aufgaben ießt auf bas Jugenbamt übergegangen finb. <Es l)at in biefer 
<Eigenfd}aft bas Dormunbfd}aftsgerid}t bei allen maf>naqmen 3u unterftüßen. 
meld}e bie Sorge für bie :perfon minberjäl}riger betreffen, insbefonbm 
iqm oon ber notwenbigen BefteUung eines <Ein3eloormunbes mitteUung 
3u mad}en, 3ur ausübung ber Dormunbfdjaft geeignete Perfönlidjfeiten oor= 
3Ufd}lagen unb fidj bei ber Seftfenung von <Deibrenten für ben Unterl)a!t 
minberjäqriger gutadjtlid} 3U äußern. <Es ift unter Umftänben 3ur Be= 
udunbung ber ftnerfennung einer uneqelid}en Daterfdjaft, ber ftnerfen= 
nung ber Daterfd)aft eines oor ber <El)e geborenen 1Hnbes, ber Derleil}ung 
bes namens eines fpäteren <Eqemannes ber unel}elid}en mutter an bas un .. 
eqelid)e lHnb befugt. 

Jn ben familienred}tlid)en Beftimmungen ber (J)efeßgebung edennt 
man bas fid) immer beutlid)er ausprägenbe Red)t bes Staates, in bas 
prioate l:eben ein3ugreifen unb namentndj ber Jugenb jtaatlidje Sürforge 
unb ftaatlidjen Sd]ub angebeiQen 3u laffen. 

<Erb red) t. Das Dermögen einer Perfon ge~t nad) i~rem trobe auf 
eine ober me~rere Perfonen, bie <Erben, über. Die <Erbfolge ift burd) bas 
BQ;B. geregelt. 

Jn erfter S:inie erben bie Kinber unb beten ftbtömmlinge. Jn 3roeiter S:inie 
ober, roie bas <Defe~ f«gt, als <Erben ber 3tueiten O>rbnung ttben bie <Eltern unb 
beten ftbfömmlinge, in britter S:inie bie <Drofieltern unb ber~n flbtömmlinge. 
flnbere <Erben werben nur berilt!ficqtigt, tuenn fein <Erbe frilfteru IDrbnung vor= 
qanb en ijt. 

Die <Erbfolge ift aufier nacq IDrbnungen aucq nacq Stämmen geregelt. Jnner. 
~alb ber IDrbnungen entfcqeibet nidjt bie <Drabesnä~e, fonbern ber Stamm. 
Wenn 3· B. beim U:obe eines mannes eines feiner Kinber bereits nerftorben ift, 
aber <tnfel aus biefem Stamm uor~anben finb, fo erben biefe <tnfel gerneinfam 
an SteHe i~res V«ters ober i~rer illutter 3um gleicq~n U:eU roie jebes anbere 
ber Kinber bes <trblaffers. Sie erqarten aqo 3Ufammen ebenfouiel, rote il}r Vater 
fonft er[J«lten Qätte. 

Ueben ber Verro«nbtenerbfolge ift eine <Erbfolge ber <tqegatten feftgelegt. 
Der <tqegatte erbt neben ftbfömmlingen 1/4,~ neben ben <Eltern unb <Drofi·eltern 
1/ 2, neben «nberen <Erben bas <Dan3e. Jft fein erbber~d}tigter Verroanbter vor• 
flanben, fo ift ber Staat <Erbe bes Vermögens. 

Die gefeblid) georbnete <Erbfolge fann burlf? trejtament ober <Erboer· 
trag oom <Erblaffet bes Dermögens abgeänbed werben. trejtament ijt ber 
fd)riftlidj fe[tgelegte lebte tDiUe eines menfd}en. <Ein U:eftament muß oor 
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einem Rid)ter ober einem notar gemad)t werben ober oom ltrblaffer in 
aUen feinen O:eiien eigen~änbig gefd)rieben, non i~m felbft mit IDrts• 
unb 3eitangabe batiert unb unterfd)rieben fein. 

Den nädjfte'Jt flnge~örigen, <Htern, Hinbern, <Entern, <E~egatten, barf aber 
ein pfHdjtteU burcl} bas t!:eftament nidjt ent3ogen werben, wenn nicl}t bejonbere 
airünbe vorfiegen. ars PfHdjtteif gilt bie fjälfte bes gejeßlicqen <Erbteils. <Ein 
«Erbe fann bie Cfrbjdjaft inner~alb 6 IDocqen ausjd)lagen. Das gejd)ie~t bejonbers, 
wenn auf bem nad)laß eine flarle Sdjulbenlaft ru~t. 

Straf red) t. Das Strafred)t i[t im Reid)sftrafgefeßbud) geregelt. Da= 
neben i[t bie poli3eUid)e Strafgefeßgebung ben ~änbern übedaffen. Das 
Strafred)t beftimmt, was als [trafbare !}anbiung an3u[e~en unb weid)e 
Strafe 3u oer~ängen i[t. 

fl[s ftrafbare fjanblung wirb unterjdjieben 3wijd)en Uerbred)en, Uerge~en unb 
Übertretung. flls Strafe für Derbredjen gilt in ber Regel 3ud)t~aus, für Uer. 
ge~en aiefängnis, für 11bertretung fjaft. Statt ber Srei~eitsftrafe fann aud) eine 
aielbftrafe verfügt werben. Sür beftimmte Uerfe~Iungen, befonbers poiitijd)er art, 
ift Seftungs~aft vorgeje~en. ars nebenftrafen wirb ber Derluft ber bürgerHdjen 
<E~renredjte unb bie SteUung unter poii3eiaufiid)t ver~ängt. 

Die Uorausfeßung ber Beftrafung ift bie Sd)utbfä~igfeit. Hinocr unter 3wöff 
Ja~ren unb perjonen, bie bei ber flusübung ber Straftat bewußtlos obtr in 
franf~after Störung ber aieiftestätigfeit waren (finnlos Betrunfene), gelten als 
nidjt fdjuibfä~ig. Junge teute von 14 bis 18 Ja~ren gelten für fcquibfä~ig. 

Dod) erfolgt bie Strafe nur, wenn jie bie 3ur <Ertenntnis ber Strafbadeil i~rer 
fjanblung erforberfid)e <Einjidjt ~atten. 3ud)tf}aus unb trobesjtrafe für jugenb• 
lid)e Uerbred)er ijt ausgejdjfoHen. Straflos bleibt ferner, ~Mt im SaUe ber 
notwe~r ober bes notftanbes bie ftrafbare fjanblung begangen ~atte. 

2. CDerid}te unb CDedd}tsuet'fa{)l'en. 

Die aierid)te finb flmts=, ~anb=, IDbedanbesgerid)te unb bas Reid)s= 
gerid)t in ~eip3ig, beffen flufgabe bie roa~rung ber Red)tsein~eit burd) 
ein~eitlid)e Red)tfpred)ung ift. Die flmtsgerid)te finb in 3iniifad)en ltin3ei• 
gerid)te, b. ~· ber ftmtsrid)ter bHbet bas aierid)t. Bei ben anbeten übet• 
georbneten aierid)ten wirten me~rere Rid)ter 3u[ammen. Beim Straf= 
oerfa~ren wirfen am flmtsgerid)t unb in ben bei ben ~anbgerid)ten ge· 
biibeten Sd)wurgerid)ten ~aien mit (bie Sd)öffen unb aiefd)worenen). 

Die aierid)te ~aben mit [treitigen flngelegen~eiten (Pro3efjen in 3ioil= 
fad)en unb in Straffad)en) unb mit ftngeiegen~eiten ber freiwilligen aie= 
rid)tsbarfeit 3U tun. 3ur freiwiiHgen aierid)tsbarfeit ge~ören 3· B. Vor• 
munbfd)afts[ad)en, Uad)Iaßfad}en ufw. Sämtlid)e flngeiegen~eiten ber frei· 
wiiiigen aierid)tsbarfeit ge~ören in er[ter Jn[tan3 oor bie flmtsgerid)te. 

Jn 3ivifpro3eHen ift bie 3uftänbigfeit ber aierid)te geregeit wie folgt: 
Die flmtsgerid)te finb für aUe vennögensrecqtiid)en Streitigfeiten bis 3u 

500 marf jowie für beftimmte bejonbers eilige Sad)en (Räumungstfagen, Unter. 
~altsffagen) o~ne Rücfjid)t auf bie fjö~e bes Streitwerts 3Uftänbig. 

Das tanbgericqt ift 3uftänbig als erfte Jnftan3 für aUe anbeten 3ivHpro3elie 
(aUe vermögensred)tHd)en Streitigfeiten über 500 matt unb aiie nid)t ver• 
mögensred)tlid)en Streitigfeiten, wie <E~ejd)eibungen). ais 3weite Jnjtan3 ift es 
3Uftänbig für Berufung unb Bejd)werben gegen <Entfdjeibungen bes flmtsgerid)ts. 



<Derid}te unb <Derid}tsoerfa~ren 121 
Die Q)berlanbesgetid}te finb 3Uftänbig für Berufungen gegen Urteile, bie oom 

!:anbgerid}t als erfter Jnjtan3 gefällt worben finb. 
Das Reid}sgerid}t ijt 3ujtänbig für Reoijionen gegen Urteile ber Q)berlanbes. 

geridjte. Reoijionen jinb 3uläjfig bei oermögensredjtlid}en Streitigfeiten über 
1800 matt unb bei aUen nid}t oermögensted}tiidjen Streitigfeiten (3. B. <Ef!e• 
fdjeibungen aber nur bann, wenn [ie bas Q)bedanbesgerid}t für 3ulä[fig erflärt 
qat). Sie fönnen nur barauf geftüijt werben, baß bei bem früf!eren Urteil eine 
Redjtsnorm oerleijt ·ijt. 

Jn Strafpro3effen ift bie 3ujtänbigfeit ber <Derid)te geregeH wie folgt: 
Die Rmtsgeridjte {Sdjöffengeridjte) finb im allgemeinen 3u[tänbig für über• 

tretungen unb leid}tere Dergef!en. 
Die !:anbgeridjte {Straffammetn) jinb 3ujtänbig für Derge{}en unb einige 

Derbred}en, auflerbem jinb fie Berufungsinjtan3 für Urteile ber Sdjöffengerid}te. 
Die bei ben !:anbgeridjten ie nalft Bebarf gebilbeten Sdjwurgerid}te jinb 3U• 

ftänbig für fdjwm Derbred}en (morb). 
Das Reid}sgerid}t ift 3ujtänbig in erjter Jn[tan3 für fjodj• unb l:anbesoerrat 

gegen bas Reidj. <Es ift ferner Reoijionsin[tan3 gegen Urteile ber Straffammern 
ber l:anbgeddjte unb ber Sd}wurgerid)te. 

Die Befeyung ber lberid)te in 3iuilfad)en. Jn ben bürget• 
Cid)en Red)tsitreitigfeiten entfd)eibet beim amtsgerid)t nur ein Rid)ter, 
bei bem (anbgerid)t eine 3ioinammer, bie aus brei Rid)tern gebilbet i[t. 
Sür qanbelsfad)en werben bei ben tanbgerid)ten Hammern für l)anbels· 
fad)en gebilbet, bie mit einem Rid)ter unb 3wei Haufleuten (qanbels· 
rid)ter) befeßt werben. Bei ben amtsgerid)ten ent[d)eibet entweber ber <Ein• 
3elrid)ter ober ein Rid)ter mit 3wei Sd)öffen (fleines Sd)öffengerid)t) ober 
3wei Rid)ter mit 3wei Sd)öffen (großes Sd)öffengerid)t). 

Der <tin3elrid)ter entfd)eibet bei Übertretungen unb in ber Regel aud) 
bei Vergef)en, mand)mal aud) bei Verfn:ed)en; bas Hleine Sd)öffengerid)t 
bei Vergef)en unb Verbred)en, bei benen ber amtsrid)ter nid)t allein 3u[tänbig 
i[t, ober in SäHen, in benen es 3uläf[ig i[t, baä ber Staatsanwalt ober ber 
angeflagte es beantragt; bas lbrofie Sd)öffengerid)t, wenn ber Staatsanwalt 
es in SäUen, in benen es 3uläf[ig i[t, beantragt. 

Jn ben Berufungstammern bei ben tanbgerid)ten ent[d)eibet bei Be• 
rufungen gegen <tnt[d)eibungen bes <Ein3elrid)ters Me Hleine Straffammer 
(ein Rid)ter, 3wei Sd)öffen); bei Berufungen gegen bas }{{eine ober <l>rofie 
Sd)öffengerid)t bie lbrofie Straffammer (brei Rid)ter, 3wei Sd)öffen). 

Die Sd)wurgerid)te finb 3u[tänbig für bie Verbred)en, Me nid)t oor bas 
Reid)sgerid)t ober amtsgerid)t gef)ören, 3· B. morb, meineib; [ie [inb 3U• 
farnmengefett aus brei Ricqtern unb fed)s lbefd)worenen, bie gemein[d)aft• 
Iid) über Sd)ulbfrage unb Strafmaä entfd)eiben. 

Die Q)betlanbesgerid)te entfd)eiben in gewiffen SäHen bes tanbesoerrats 
unb bes Derrats mHitärifd)er lbeqeimniffe ars erfte unb lebte Jn[tan3, in 
anbeten SäUen afs Renifionsgerid)t, in erfteren SäHen in ber Befe\}ung 
non fünf Rid)tern, in Ietteren oon brei Rid)tern (StpQ). § 122). 

Das Reid)sgerid)t ift 3ujtänbig in erfter unb Jeßter Jnjtan3 für l)od)• 
oerrat, t:anbesoerrat, Verrat militärifd)er lbeqeimniffe, als Reoi[ionsinjtan3 
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gegen Urteile ber Sd}wurgerid}te unb in gewiffen SäUen ber <Droßen Straf• 
fammer. Beim Reid}sgerid}t entfd}eiben fünf Berufsrid}ter. 

Die Staatsan w a It f d} a f t ift eine ftaatlid}e Be~örbe. Der Staats• 
anwalt uertritt bie öffentlid}e ftnfiage. nid}t ber burd} bie Streittat 
cDefd}äbigte ober Derle~te erl}ebt Klage, fonbern ber Staat felbft tritt bei 
Red}tsuerfe~ungen burd} eine Straftat afs Kläger auf. 

Die Red} t s an w a It f d} a f t ift feine Be~örbe. Sie ift bie Dertretung 
ber Partei. Die Red}tsanwäite finb feine Beamten. J~re O:ätigfeit ift mit 
ber Pro3eßuerteibigung nid}t erfd}öpft. Sie finb aud} Berater bei anberen 
Red}ts~anblungen (O:eftamenten, Derträgen ufw.). 

Sür bie J u g e n b li d) e n trifft bas Reid}sjugenbgerid}tsgefe~ uom 27. 
Sebruar 1923 befonbere Beftimmungen. <Es fett bie Strafmünbigfeit non 
12 auf 14 Ja~re ~erauf. Dem <Ermeffen bes <Derid}ts ift bei ber <Entfd}ei• 
bung weitefter Spielraum gelaffen. <Es fann, wenn es fid} um ein Derge~en 
ober eine Übertretung ~anbeit, in befonbers leid}ten SäUen uon jeöer Strafe 
abfe~en. <Es fann aud} ftatt ber Strafe auf O:t3ie~ungsmaßregeln erfennen. 
Die fluswa~l unb ftnorbnung ber <Et3ie~ungsmal)na~men fann es bem Dot• 
munbfd}aftsgerid}t überlaffen. Die Durd}fü~rung ber <Er3ie~ungsmal)na~men 
unterfte~t bem Dormunbfd)aftsgerid}t in Derbinbung mit bem Jugenbamt. 

Werben Srei~eitsftrafen uer~ängt, fo fann bas <Derid}t bie Dollftredung 
unter 3ubilligung einer Bewä~rungsfrift ausfe1}en. Das cDleid}e fann ge• 
fd}e~en, wenn bie Srei~eitsftrafe als O:rfat für eine nid}t uollftredbare 
cDelbftrafe in Betrad}t fommt. Bei ber Dollftredung uon Srei~eitsftrafen 

finb befonbere Dorfid}tsmaßregeln 3u bead}ten, insbefonbere follen .Jugenb· 
lid)e uon erwad}fenen cDefangenen uoUftänbig getrennt get,alten werben. 3ur 
ftburteilung ber Jugenblid)en finb befonbere Jugenbgerid}te gebilbet, bie 
befonbers 3Ufammengefe~t finb. 

So n berge r i d} t e. neben ben orbentlid}en cDtrid}ten gibt es Sonber• 
gerid}te für Streitigfeiten inner~alb ein3elner Berufsftänbe. (Kaufmanns• 
unb cDewerbegerid)te.) <Ein flrbeitsgerid)tsgefe§ ift in Dorbereitung. 

XVIII. Ukcl}e unb Scl}ult. 
t. Oul}iltnts von StQQt un" ltt-rcfte. 

Der Begriff ber Staats fir d) e (S:anbesfird}e) ift ein <Ergebnis ber 
Reformation. ftls bie S:anbesfütften bas euangelifd}e Befenntnis einfü~r· 
ten, wurben fie mäd)tige Befd)üter S:ut~ers, unb es ergab fid) baraus, 
baß er bie uon i~m feit 1525 nad} feften <l>runbfä~en organifierte Kird}e 
bem ftaatlid}en <Debilbe einglieberte. ftls im Ringen m-it bem Kaifer bie 
Sürften bas Red}t er~ieiten, in i~rem S:anbe bem eigenen Befenntnis ge• 
mäß bie Reformation burd)3ufü~ren, war ber Begriff ber S:anbes• unb 
Staatsfird}e gefd}affen. Der Staat förberte bie Ktrd)e, unterftü~te bie 
fird)Iid)en <Demeinben, orbnete ben Reltgionsunterrtd)t, bie ftusbilbung ber 
<Deiftltd)en. Der S:anbesfürft wurbe oberfter Bifd}of, "Summus episcopus", 
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ber l<itd)e feines Staates. :Jn biefer <Eigenfd)aft fü~rten bie tanbesfütften 
bas l<itd)enregiment. Sie fetten bie oberften titd)Ud)en Be~örben (<Dbet• 
Urd)enrat, l<onfiftotien) ein, befd)icften bie St)noben mit einer beftimmten, 
i~nen 3utte~enben oa~l bet rnitgliebet. 

Die Regelung ber fird)lid}en flngelegen~eiten blieb bis 3ur Renolu= 
tion bei ben <Ein3elftaaten. Durd) bie neue D e t f a ff u n g follte bie Stet. 
lung ber l<itd)e 3um Staut grunblegenb geänbert werben. <Es l}eißt in ber 
Derfaffung über Religion unb Religionsge~eltfd)uften: 

"AHe Bewoqner bes Reid}es genief3en uolle <l>faubens= unb <l>etuijjensfreiqeit. 
Die ungejtörte Religionsübung wirb burd} bie Derfajjung getuäqdeijtet unb jteqt 
unter jtaatnd}em Sdju~." 

Der <l>enuß bürgedid}er unb jtootsbürgerHd}er Red}te jowie bie 3ufa!lung 
311 öffentnd}en ämtern jinb unabfrängig uon bem teUgiöjen Befenntnis. niemanb 
ijt uerpflid}tet, jeine religiöje ftberaeugung 3u offenbaren. niem~mb barf au einer 
fird}Hd}en l}anblung ober Seiedid}teit ober 3ur a:eUnaftme an ~eHgiöjen Übungen 
ober aur Benuijung einer religiöjen ttibesform ge3wungen tuerben. 

tts bejteqt feine Staatsfird}e. Die Sreiqeit ber Dereinigung au Refigions= 
gejeUfd}aften wirb getuäqdeiftet. Jebe ReligionsgejeUjd}aft orbnet unb Derwartet 
iqre Angelegenqeiten jefbftänbig innerqalb ber Sd}ranfen bes für aUe gertenben 
<l>ejeijes. Sie uerfeiqt iftre amtet oqne mitwidung bes Staates ober ber bürget• 
Iid}en <l>emeinbe. Der Sonntag unb bie jtaatlid} anertannten Seiettage bleiben 
als a:age ber Arbeitsruqe unb ber jeelijd}en ttrflebung geje~lid} gejd}ü~t. 

Danad) 1ft ber grunblegenbe neue <Debanfe bie U:rennung non l<ird)e unb 
Staut. 

Die ReligionsgefeUfd)aften - bie l<ird)en ~ bleiben l<örperfd)aften 
bes öffentlid)en Red)ts. Sie geben fid) felbft eine Derfaffung, il)re St)nobal= 
befd)Iüffe l)aben für bie ffiitglieber ber l<ird)e red)tsnerbinblid)e l<raft. Der= 
einigungen, bie fid) bie gemeinfd)aftlid)e Pflege einer Weltunfd)auung 3ur 
flufgabe mad}en, finb ben Religionsgefellfd}aften gleid)geftellt. Beibe ~aben 
bas entfd)eibenbe Red}t ber Steuererl)ebung. Der fird)lid)e Befit wirb ge= 
wäl}tleiftet. Die bisljerigen Staatsleiftungen an bie l<ird)e werben nid)t 
einfad) aufgel}oben, fonbern follen auf <Drunb eines 3u fd)uffenben Reid)s= 
gefet)es burd} bie tanbesgefet)gebung abgelöft werben. Dod) ift bus <Defet 
nod) nid)t etlaffen, bie uon ber Derfaffung beabfid)tigte neuorbnung bul}er 
nod) nid)t burd}gefül}rt. 

ane euangelifd)en (enangelifd}=uniierten, lutl}erifd)en ober reformierten) 
l<ird}engemeinben befit}en Se 1 b ft u er waltun g. Sie wirb ausgeübt burd} 
l<örperfd)aften, bie non ben ftimmbered)tigten <Demeinbemitgliebern gewäl)lt 
werben. (l<irdjenrat unb l<ird)engemeinbeuertretung, l<ird)enuorftanb.) 

Dieje bem namen nad} in ben ein3elnen S::änbern uerjd}iebenen Sefbjtuerwar. 
tungsorgane flaben bod} überaU ungefäqr bie gfeid}en Q)bfiegenqeiten butdJ3U• 
füqren: Derwartung bes Hird}entuejens unb ber fird}Hd}en <l>ebäube unb uor aUem 
bie pajtorenwaqf. Daneben jinb jie befonbers ba3u auserfeqen, bas fird)Hd}e unb 
religiöje S::eben, d}riftlid}e Q)rbnung, 3ud}t unb Sitte 311 förbern. 

Das maqlred}t ift infolge ber ftaatrid}en Umwäf3ung jeit 1918 uerbreitert 
worben. tts ift auf bie Stauen ausgebeqnt unb regelt jid} nad} ben <l>runbjäijen 
ber Derq.ärtniswaql (S::ijtentuaql). 

Salomon, l)olfsgemelnld!aft. 2. aufL 9 
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'Den Verwaltungsorganen bet ein3einen G;emeinben finb bie St)noben 
übetgeotbnet. 

Jn preußen bauen fie Iid! ftufenförmig als Kreis=, prouin3ial• unb ffieneral• 
jqnobe auf. J{Jnen fte{Jen bie aUgemeineren, bas gefamte fitd)!i<f!e i:eben um. 
fafienben Re<f!tsbefugnifie 3u: gottesbienftli<f!e (!)rbnung unb Wurgie, <Defang. 
bu<f!, perifopenorbnung, flbänberung ber Kird)enuerfafiung, über{Jaupt bie Re= 
gelung ber fir<f!Ii<f!en (iiefeMebung. Von uielen Seiten mirb eine weitere Aus• 
be{Jnung bet fir<f!Ii<f!en Selbjtuermaltung unb vor allem eine bemofratif<f!e ffirunb= 
lage bafür geforbert: Jm Oorbergrunb ber Reformmünf<f!e jte{jt bas Beftreben, 
bie pajtorenma{Jl burd) bie (iiemeinbe eintreten JU lafien. Die Urtua{Jlen Jollen 
bie Kir<f!e volfstümli<f!er ma<f!en, i{Jr neuen fln{Jang aus bem Kreije ber glei<f!• 
gültig ffiemorbenen ober feinbfelig flbgetuanMen merben. 

'Die f a t ~ o I i f d} e K i t d} e fennt ben Begriff bet tanbesfitd}e nid}t. 
Sie bUbet einen geiftlid}en Staat, bet bie fat~olifd}en <l:l)tiften aller nationen 
umfaßt. Sie legt in ben ein3elnen Staaten i~te Be3iel)ung 3um Staat geje~· 
Iid} butd} päpjtnd}e Vetotbnung feft. 

Der papft befett bie fir<f!lid)en !lmter. J{Jm 3ur Seite fte{jt bas Karbinals= 
follegium, bas ben papft mä{Jlt. Unter bem papft fte{jen als fit<f!Ii<f!e Regie= 
rungs= unb Vermaltungsorgane bie Bif<f!öfe, bie aud) bie ffieiftli<f!en o{Jne Betem. 
gung ber ffiemeinben ober O:infpru<f!sre<f!t bes Staates anftellen. Jn preufien gibt 
es 11 Bistümer ({!riet, illünjter, paberborn, Kulm, Sulba, i:imburg, Breslau, 
O:rmlanb, (!)snabtüd, l}ilbes{Jeim, meißen). Jebo<f! ftimmen beren (iiren3en ni<f!t 
mit ben politif<f!en ffiren3en überein; ein rei<f!sbeutfd)es Bistum greift 3· B. na<f! 
Qiftmeid) über. Jn ber tat{Jolifd)en Kir<f!e ift eine S:aienbeteUigung als Kit<f!en= 
uorftanb unb 4ls (iiemeinbeuertretung nur inner{Jalb ber örtlid)en Kird)engemeinbe 
unb nur mit Be3ug auf bie Oermögensvermaitung vorgefe{Jen. 

ITa{Je liegt ein VergieidJ ber im Deutfd)en ReidJ angeftrebten neuorbnung mit 
ben Verfafiungen ber i:dnber, in benen bereits frü{Jer bie {Lrennung von Kird)e 
unb Staat voii3ogen murbe, namentli<f! mit ben 3tvei großen Republifen, ben 
Vereinigten Staaten von norbamerifa unb SranfreidJ. 3miefa<f! ift banad) ber 
flusgangspunft ber Sorberung einer gän3lid! vom Staate gelöften Kird)e. O:s 
fönnen religiöfe ffirünbe, eine vertiefte ffilaubenserfaHung ba3u fü{jren; unb um. 
gefeqrt politif<f!e Bemeggrünbe, oft mit bem Kenn3eid)en ber Religionsfeinbf<f!aft. 
Die erfte Rid)tung ift ausgeprägt in ben Vereinigten Staaten, wo reidjes religiöfes 
!:eben, freilidj audj ein ungemein ausgebilbetes Seftenmejen aus ber uoutom. 
menen Srei{Jeit ermadjfen ijt, in ber fidj bort bie Religionsgemeinfd}aften ent. 
micfelt {Jaben. Jn bet l}offnung auf religiöfe (Erneuerung ber ftaatsbefreiten 
Kirdje finb barum audj in Deutfd)lanb fdjon frü{Jer uielfadj euangelifd}e {L{jco. 
logen - als einer ber erften Sdjleiermadjer - für bie U:rennung von Kitdje unb 
Staat eintreten. 

Umgefe{Jrt {Jat fidj in Srantreidj biefe {Lrennung uoll3ogen. Seit ber erften 
Sran3öfifdJen Revolution {Jat bort ber Kampf gegen bie Kird)e eingefeljt. O:in= 
3ie{Jung bes Hird}enguts mar eine ber erjten Revolutions{janblungen. Bis in bas 
20. Jaf)r{Junbert ift biefer ffiegenfalj 3tuijd}en Staat unb Kirdje in Sranfreidj 
immer mieber aufgeflammt, bis er im Jaf)re 1905 einen getuifien Abf<f!Iuß fanb. 
nid)t nur ber Religionsunterridjt in ben S<f!ulen ift in ber fran3öfifd}en Republif 
voUfommen aufge{Joben, audj firdjlid)e 3eid}en unb Sinnhilber an öffentlidjen 
(!)rten finb verboten. 

flnbete Reiigionsgemeinfd}aften. Die in bet Vetfaffung ge· 
gebenen Stei~eits= unb Sd}u~beftimmungen be3ie~en fiel} auf aUe Seften 
fowie auf bie nid}td}tiftlid)en Religionsgemeinfd)aften. 'Die jübifd}en a;e. 
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meinben ~aben Selbftnermaftung. Sie er~eben <Demeinbefteuern unb fteUen 
bie <Deiftlid}en an. 

2. Bilbung unb Scl}ule. 
Jm mittelartet war bas Sd}uhuefen aUein in ben l}änben bet l<itd}e. Die 

Hlofterfd}ulen erfaf3ten nur einen geringen lieH bes Dolfes. Sie bienten als 
tateinfd}ulen in ber qauvtfad}e ber flusbilbung non <Deiftlid)en. Stäbtifd)e 
Sd)ulen entftanben feit bem 15. Jal)rqunbert. Sriebrid) ber <brof3e faf3te bie 
Derfud)e 3u einer allgemeinen ftaatlid)en Dolfsbilbung mit bem Sd}ul3wang 
1763 ftraffer 3Ufammen. Seitb.em galt bie Sd)ule als <Einrid)tung bes Staates. 
<Erft feit ber mute bes 19. Jal)rl)unberts famen bie Sd)ulen 3um lieH 
mieber unter geiftlid}e teitung. Seitbem unterfd}eibet man l<onfeHions= 
fd)ulen unb Simurtanfd}ulen, b. 1). Sd}ulen, in benen meber bei ber tDaqr 
ber tel)rer nod} bei ben Sd}ülern nad} bem Befenntnis gefragt wirb. 

Das Sd}ulwefen ift eine flngelegenl}eit ber tänber. Dod) finb beftimmte 
Rid)tlinien burd} bie Reid}snerfaffung feftgelegt. Danad) befteqt bie aUge= 
meine Sd}ulpflid}t. JI}rer <Erfüllung bient grunbfätJiid) bie Dolfsfd}ule mit 
minbeftens 8 Sd}uljal}ren unb bie anfd}lief3enbe Sortbilbungsfd}ule bis 3um 
nonenbeten 18. tebensjal)r. Der Unterrid}t unb bie tel)rmittel in ben Dolfs= 
fd)ulen finb unentgeltlid). 

Der <Debanfe ber <t in l} e i t s f d) u I e ift in ben ein3elnen tänbern in 
nerfd)iebenem mal)e uerwitflid)t. Durd} Reid)sgefet (übet <brunbfd}ulen unb 
fluff)ebung bet Dorfd}ulen uom 28. flvril 1920) finb alle priuaten Dor= 
fcf)ulen aufgelöft unb ber nierjä~tige Dolfsfd}ulbefucf) ift aud} für bie Sd}ü= 
ler ~öf)erer tel}ranftalten eingefüf)rt. <Ein fluffd}ub ber fluflöfung ber Dor= 
fd}ulen fann Ois 1930 gewäf)rt werben: "wenn bie fluflöfung für tef)rer 
unb Unter~altenbe wittfd}aftlid}e fjäden mitbringen mürbe ober aus 
örtlid}en <Drünben untunlid} ift." (§ 2 bes angefüf)rten <Defenes.) 

<Einer weiteren flusnaf)mebeftimmung unterftel}en bie Priuatfd}ulen, bie 
burd) <trvrobung neuer tDege unb metf)oben befonbere Bered}tigung erwei= 
fen (tanber3ief)ungsl}eime, freie Sd}ulgemeinben, mäbd}engt)mnafien). 

über bie Der3weigung ber flnftalten wie bie Derteilung ber Sd}üler nad} 
bem Befud} ber <brunbfd}uie in Doifs=, mittei= unb l}ö~ere Sd}uien ift nod} 
feine red}sgefetiid}e Regelung erfolgt. 

Sür begabte m in b erbemit t e lt e foU nad} ber DerfaHung burd} 
<ft3ie~ungsbeil}Ufen ber Befud} I}ö~erer Sd}ulen ermöglid}t unb ber tDeg 
3U f)öf)erer Sc{)ulbilbung geebnet werben. 

Die aUgemeine <Vrunb= unb Voilsfdjufe ift 3mar öffentHlfi, aber nid)t unbe. 
bingt aUgemein ("fimuftan"), b.fi. fie foU Kinher aUer Stäube umfaffen, aber 
fie fann bie Kinber nad) Konfeffionen abfonbern. lladj ber Verfaffung Hegt bie 
<Entfdjcibung batübet, menn autfi mit gemiffer gefetHd)er <Einfd)ränfung, in bem 
toi{len bet "<ft3ieljungsberedjtigten". Diefe fönnen Voffsfdju[en ifites Befennt= 
niffes ober iljm Weitanfdjauung eintidjten. Der <Entmurf 3u einem Reidjsfdju[. 
gefe(l vom September 1925 fafi eine mefentlid)e Befd)ränfung ber c»rünbung melt= 
Hdjer Sdjufen vor unb jtente ( ebenfo roie bas bereits redjtsfräftige bat)tifdje Kon= 

9* 
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forbat) bie Befenntnisfd)ule als Regelfd)ule auf. Der <tntrourf wurbe fo ~eftig 
angegriffen, baß er 3urücfge3ogen werben mußte. 

Private Sd)ulen bebürfen ber ffiene~migung bes Staates. Elber ber Beftanb 
ber priuatfd)ule ift gefä~rbet burd) bas ausgefprod)ene Verbot ber Stanbesfd)ule, 
b. ~· Sonberung ber Sd)üler nad) ben Befi(iuer~ältniffen ber <Eltern. 

Der U n t e rr i d} t. flls neue te~rfäd}er für ben Unterrid}t finb vor• 
gefe~en: Staatsbürgerfunbe unb flrbeitsunterrid}t (l}anbfertigfeitsunter• 
rid}t). 

'Die <trteHung bes Unterrid)ts in Staatsbürgerfunbe ift bis~er in ben i:än• 
bern fe~r uerfd)iebenartig geregelt. Jn ber Volfsfd)ule roie in ben ~ö~eren Sd)u• 
len wirb er meift in Verbinbung mit Deutfd), <Defd)id)te unb <trbfunbe erteilt. 
Ells felbftänbiges Unterrid)tsfad) fommt er in ber SortbHbungsfd)ule unb ben 
(.!)berfd)ulen 3ur ffieltung. 

Die met~obe bes Elrbeitsunterrid)ts will ben Sd)üler als tätigen mitarbeitet 
im Unterrid)t gewinnen. 

Die preufiifd)en Rid)tlinien für bie i:e~rplangeftartung an ~ö~eren Sd)ulen 
{1925) forbern Elrbeitsunterrid)t für aHe te~rfäd)er. 

Der Religionsunterrid)t ift orbentlid)es te~rfad). über bie lieilna~me am Reli• 
gionsunterrid)t beftimmt bas <Defeß über religiöfe Hinberer3ie~ung uom 15. Juli 
1921 folgenbes: Der Wunfd) ber <tr3ie~ungsbered)tigten ift bis 3um 12. tebens. 
ja~r beftimmenb. Vom 12. Ja~r an lann bas l{inb gegen feinen Willen nid)t me~r 
3um Religionsunterrid)t ge3wungen werben. Vom 14. Ja~r an entfd)eibet bas 
Hinb felbftänbig. 

Die flusbilbung ber Doltsfd}ulle~rer erfolgt in Preußen (<1Jefet über bie 
neuorbnung ber Dolfsfdjulle~rerbilbung in Preußen) unb in '[~üringen 
nad} flblegung ber Reifeprüfung in einem 3weijä~rigen teqrgang an päbago• 
gifd}en flkabemien. <Ein Reid}sgefeß, bas eine einqeitlidje Regelung für bie 
gefamte teqrerbilbung bingen folf, ift nodj nilfit erlaffen. 

Die Derein~eitlidjung bes Sd}ulwefens foU ben <1Jeift bes beutfd}en 
Dolfstums ftärfen unb bas Bewußtfein ber a:in~eit 3u einem neuen ffie· 
famtwtllen wad}rufen. 

Die burd) bie itnberungen in ber Sd)ulbilbung uorgefe~ene Vereinqeitlid)ung 
ber Bilbung ijt eine boppelte: 

1. eine ftberwinbung ber Stanbesgegenjä~e burd) bie gemeinjame Voltsjd}-ule, 
bie für alle Kinber in ben erjten uier Jaqten uerbinblid) ijt, 

2. eine ftberwinbung ber bunbesjtaatlid)en Elbgren3ung burd) bie Reid)sgefeß• 
gebung, bie uielfad) bie t<tnbesgefeßgebung ablöjt, wenn im ein3elnen aud) nod) 
ffiejeßgebung ber tänber weiterbejteqen foll. 

Die anbeten Sdjul· unb Bilbungseinrid}tungen werben notläufig in i~rer 
bis~erigen Q)rganifation burdj bie tänber er~alten. aus freier Jnitiatine et· 
wiefelt fid} baneben bie 1) o I f s ~ o d} f dj u I e , beren Sörberung burdj Reid}, 
tänber unb <nemeinben non ber Derfaffung ausbrücflidj verlangt wirb. 

Die Derfaffung ent~ält fd}ließlid} allgemeine Beftimmungen über bie 
<Drunbfäße ber ffieiftesfrei~eit unb ben ftaatlidjen Sd}uß biefer geiftigen 
Srei~eit. 

XIX. ljeer unb Slotte. 
<l:ntwicflung bis 3um Weitfrieg. l}eer unb Slotte bieneneinem 

Staat als mittel ber Derteibigung ober 3u flngriffs3wecfen. Sie entwicfeln 
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fid) in aUen ~änbern mit ber Sefttgteit bes Staatsmefens. Bei ben alten 
<»ermanen waren alle <»emeinfreien 3um Kriegsbienft uefl>fltd)tet. Die 
münbigfpred}ung bes germanifd)en Jünglings mar gleid)bebeutenb mit 
feiner We~rbarmad)ung. :Sn ber merowinger• unb KaroUnger3eit fü~rte 
bie Unterfd)eibung uon flbel unb <J;emeinfreien bie Umbilbung uom Dolfs· 
3um ~el}nsl}eer (Dafallenl}eer) l}erbei. Die tel}nsl}erren mit il}ren Sd)aren 
uon Kned)ten leifteten bie fjeeresfolge. :Sn fpäterer oeit, nad) ber ~rfin· 
bung (rid}tiger: flusnu~ung) bes Sd}ieflpulu·ets, feiner Detmenbung für 
bie Seuerwaffe, entftanben bie Sölbner~eere. Die maffen ber Kämpfer 
merben befolbet. ~s entftel}t ber Stanb ber Sölbner ober Solbaten. Da 
fit> aus ben ein3einen taubesteilen angeworben merben, Qeiß.en fie aud) 
tanbstned}te. 

Der abfolute Staat bilbet bas Solb~eer 3um fteQenben fjeer um, bas 
für ben Staat im namen bes tanbes~errn (nid)t me~r für einen Unter· 
nel}mer, ber feine t!:ruppe einem Sürften 3Ut Derfügung ftellt) angewor· 
ben mirb. 

Die aUgemeine We~rpflid)t mirb in Branbenburg·Preußen unter Srieb· 
rid) Wil~elm I. vorbereitet, ber neben ber Werbung in beftimmten Be· 
3irfen tanbesfö~ne ausmuftern unb '3Um fjeeresbienft ein3iel}en ließ. Durd)• 
gefü~rt mtrb fie in Preußen nad) bem oufammenbrud) bes l}eeres bei 
Jena unb fluerftäbt, als fid) bie Uberlegenl}eit bes napoleonifd)en tlolfs· 
l}eeres ermiefen l}atte. Die Umgeftaltung fanb unter teitung von Sd)arn· 
~orft, <J;neifenau unb Boqen ftatt. Die allgemeine Wel}rpflid)t wurbe ein· 
gefül}rt. Die anbeten tänber folgten, unb bei ber <»rünbung bes Reid)s 
blieb biefe <Drbnung er~alten. 

CEs ~iefJ in ber Oerfalfung: Jeber DeutjciJe ift we~rpflidJtig unb fann jid) 
in Ausübung biejer PflidJt niciJt Dertreten laffen. Die me~rpflid)t letfiel in 
bie DienjtpflidJt (20.-39. Ja~r) unb bie t:«nbjturmpflidJt (oollenbetes 17. bis 
45. Ja~r). An bie 3wei• bis breijä~rige DienjtpflidJt jdJiofJ fid) Me jiebenjii~rige 
RejerDepfliciJt. J~r folgte bie t:anbwe~r unb ber t:anbjturm. Der t:anbjturm um• 
faßte «Ud} bie ,,UiciJtgebienten". Oon ber tDel}rpflid)t befreit waren bie törper. 
lidJ obet geijtig UntauglidJen, «udJ bie 3U entel}renben Stra~n Derurteilten män. 
ner. Junge teute mit ~öl}enr Bilbung T)atten bas ReciJt, bie Dienjt3eit auf ein 
Ja~r «b3ulür3en. 

Der Kaifer l}atte ben <Dberbefel}l ber fjeeresmad)t im Kriege (mit flus· 
nal}me Bat)erns aud) im Stieben). Baqern, Sad)fen unb IDürttemberg 
l}atten aber eigene !}eeresuermaltung. Die Stärte ber flrmee im Stieben 
murbe im Jal}re 1913 feftgefet}t auf 29 400 <Dffi3iere ol}ne Sanitäts• 
offi3iere unb Beamten unb 717 000 Unteroffi3iere unb mannfd)aften. 
Die oal}l fonnte im Krieg etma uer3el}nfad)t werben. 

Die S l o t t e. Seit bem oerfail ber !}anfa, beren Sd)iffe bie norb· 
unb <Dftfee bel}errfd}ten, murben in Deutfd)lanb mieberl}olt Derfud)e 3ur 
<»rünbung einer Kriegsflotte gemad}t. Der <»roße Kurfürft fd)uf eine 
branbenburgifd)e Kriegsflotte unb erwarb eine Kolonie an ber Weftlüfte 
uon tlftifa. Dod) gingen Slotte unb Kolonie balb mieber uedoren. flls 
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1848 bas beutfd)e Oolf nad) <Ein~eit verlangte, wurbe burd) freiwiUige 
Spenben aud} eine Siotte gefd)affen. flber fie lebte ebenfaUs nur fur~ öeit. 
Der Bunbestag Hea fie 1852 nerfteigern. preuaen erwarb banon 3wei 
Sd)iffe, bie ben <Drunbftocf ber preuaifd)en marine bilbeten, bis fie nad} 
Reid}sgrünbung 3ur beutf.d}en "HaiferHd)en marine" übernommen wurbe. 
Das Reid)smarineamt wurbe unmittelbar nad} bem Regierungsantritt 
rou~e[ms II. (1889) gefd}affen. Das Siottengefeb non 1897 (<Einflua. bes 
Staatsfefretärs llirpib) fd}uf bie moberne beutfd}e Siotte. 

fln Stelle ber }{üftenflotte trat eine qocqfeeflotte, beren ~nhuidlung bie eng• 
lifdJ·beut[cqen Be3iel)ungen ftatf beeinflu&te. Rufgabe ber Slotte war t>erteibi. 
gung ber Reicqsfüften, ber Kolonien, Scqut) bes überfeeifcqen qanbels unb ber 
fluslanbbeut[cqen. t>or Ktiegsausbrucq be[tanb bie Slotte aus 37 tinienfcqiffen, 
19 pan3erfreu3ern, 8 Küftenpan3erfcqiffen, 38 gefcqüt)ten Kreu3ern, 11 unge. 
fcqü~ten Kreu3ern, über 200 U:orpebobooten unb etwa 30 Unterfeebooten. Die 
Slotte wurbe nacq bem UJaffenftUI[tanbsuertrag entwaffnet in bem englifcqen 
qafen uon Scapa Slow interniert. Um fie nicqt mit Sriebensfcqlufl in bie qänbe 
ber Seinbe fallen 3U laffen, wurbe fie uon ber Befa~ung uerfenft. 

Die Beftimmungen über fjeer unb Slotte nad) bem Oer• 
trag non 0 er f a i II es. über Umfang, Wefen unb Sorm bes beutfd)en 
fjeeres unb ber Siotte ~at ber U>Ule ber Sieger Beftimmungen er3wungen. 
Die Beftimmungen für i:anb~eer, Seemad)t unb i:uftfd)iffa~rt bUben ben 
Jn~alt non lieH V bes OerfaiUer Vertrages; fie umfaffen bie flrtife[ 159 
bis 202. 

Die beutfcqe Reicqswel)r barf bie 3aql uon 100 000 mann (barunter 4000 
Cl>ffi3iere) nicqt überfteigen. Das ljeer foll nur als poli3eitruppe, 3ur ~rqal. 
tung ber CDrbnung innerl)alb bes beutfcqen <liebietes unb als airen3poli3ei bienen. 
Die allgemeine !Del)rpflicqt ift abgefcqafft. Das qeer ift ein Solbl)eer. ~s ift 
beftimmt, bafl Unteroffi3iere unb Solbaten fiel} für 12 Jal)re uerpflicqten unb 
CDffi3iere für 25 Jal)re. Kein uerabfcqiebeter beutfcqer CDffi3ier barf in frembe 
qeere als Jnftrutteur ober tel)rer im qeer•, marine. unb i:uftfaqrtwefen ein. 
treten. nur eine flusnaqme ift 3Ugelaflen: ber ctintritt in bie fran3öfifcqe Srem. 
benle9\on. flufgelöft finb airofleT <lieneralftab, Kabettenan[tarten, fämtlicqe Kriegs. 
atabemien, bie Unteroffi3iersfcqulen. Serner foU ber ge[amte Unterricqt, bas Bil· 
bungs• unb t>ereinswefen übertuacqt werben, bamit fiel} in il)m fein militärifcqer 
aieift ausbilbe. 

über Bewaffnung unb Ausrüftung ber beut[cqen U:ruppe jinb genauefte t>or. 
jcqtiften gegeben. flls Slotte werben bem Deutfcqen Reicqe belaifen: 6 Scqlacqt. 
fcqiffe, 6 fleine Kreu3er, 12 3erftörer, 12 U:orpeboboot·e (b. I}. fein Unterwaffer= 
fcqiff, fein i:uft[cqiff). Die bral)tlojen <liroflftationen Uauen, qannouer, Berlin 
bürfen nur für qanbelstelegramme benu~t werben unb ftel)en unter ber Kontrolle 
ber "alliierten unb aifoJiierten illäcqte". Die Befeftigungen bes linfen RI}ein• 
ufers foroie bie Seftungsroerle uon qeigoianb mu&ten gefcqleift werben. 

Das R~einlanb ijt non [ru:ppen ber aUiierten unb afjo3Herten mäcqte be· 
feßt. Deutfd)Ianb mua bie Hoften biefer Befaßungstru:p:pe tragen. 

Die Durd)fü~rung aller non ber <Entente aufgeiteilten Bebingungen 
wirb aud) non i~r überwacqt. 3u biefem öwecfe ift bie ,,interalliierte 
fjeeres·Überwad)ungs·Hommiffion" norgefe~en, bie auf beutjd)e Hojten 
biefe flrbeit auf beutfd}em Boben übernimmt. 
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war, ~at bie Sriebensftätfe ber Deutfd)lanb benad)barten Dölfer folgenbe 
!)ö~e: Sranfreid) 650000 mann, Jtalien 400000 mann, polen 440000 
mann, Belgien 100000 mann. Die non benDereinigten Staaten non flme= 
rifa im nonember 1921 einberufene Honferen3 in lDaf~ington ~at eine lEt= 
örterung ber Befd}ränfung ber Rüftungen aller nationen angeba~nt (b. ~. 
nur 3ur See). Die Honferen3 non tocarno (<Dftober 1925) qat eine (J)runb= 
Iage für bie Derminberung ber Rüftungen in flusfid)t geftellt. (Dgl. S. 134.) 

Die Re i ~ s ll'le ~ r n er f a H u n g. Die beutfd)e (J)efetgebung ~at nad) 
bem Dertrag 'non Derfailles nur ein geringes Selbftbeftimmungsred}t über 
bte l}eeresnerfaffung. Uad} ber Reid)snerfaffung ift bie militärgemalt 
~infort ber öinUgewalt unterftellt. 

Diefe .Rbl}iingigteit macl}t fiel} nicl}t nur geltenb in ber <Einfe~ung bes Rticl}s
wel}rmini(ters, ber tuie jebes anbete mitglieb ber Regierung 3U feiner .amts;. 
fül}rung ber Oertrauenslunbgebung bes Parlaments bebarf; fie 3eigt fiel} aucl} 
nocl} burcl} bie mögHcl}e Ubertragung bes tDel}rminifteriums an einen 3iDiliften. 

Das <6efe(J Dom 22. Sebru«r 1919 über bie BHbung einer Reid)swel}r ift bie 
<6runblage ber U:ruppenanwerbung unb bes Red)tes für mannfcl}aften unb .CDffi• 
3iere. Die Reid)swel}r ift banacl} ba3u beftimmt, bie Reicl}sgren3en 3u fd)il~en, 
ben .Rnorbnungen ber Reicl}sregierung (Jjeltung 3U Derfcl}.affen unb bie Rul}e unb 
CDrbnung im Jnnern aufrecl}f3uerl}aiten. CDberbefel}lsl}aber ber tDel}rmacl}t ift ber 
Reid)priifibent. Seint Befeltle unb CErlaffe milfien vom Reicl}swel}rminiftetium 
gegenge3eid)net werben. .RUe Reid)swel}rangel}örigen werben auf bie Oerfaffung 
Dereibigt. Das Reid)swel}rgef.e~ DOm 23. mar3 1921 regelt bie Oerroaitung ber 
tDel}rm«cl}t (b. i. Reid)sl}ett unb Reid)smarine) grunbfä~Iid) neu. 

<Eine Oerorbnung Dom 8. Juni 1920 fiel}t bit <Einrid)tung einer (Dorliiufig~n) 
fjeerestammer unb einer entfprecl}enben tmttindammtr Dor, bie als beratenbe 
unb begutad)tenbe Körperfd)4ften bei Bearbeitung Don <6efe(JesDorlagen, bei 
tDünfcl}en unb .Anregungen grunbfii(Jlid)er flrt mit3uwiden l}aben. Die fjeeres. 
lammet beftel}t aus einer Vertretung ber CDffi3iere aiier <6rabe unb tDel}r'be3ide, 
ber Unteroffi3iere unb mannfd)«ften. Al}niid) fe(Jt fiel} bie marinelammet 3U• 
fammen. Die tDal}l ift ben parfamentswal}len nad)gebiibet (gel}eime 5etteiroal}l, 
ti(tenfl}ftem). · 

Jn ber fjeerestammer unb marinelammet tritt ein Doiilommen neuer <6runb. 
fa(J ber fjeeresDetiDQltung auf. Das fjeer, bisl}er auf bebingungslofe Dif3ipiin 
gefteiit, <6el}orfam unb Unterorbnung ber Untergebenen unter ben Befel}l Don 
oben forbernb, l}at mit ben .Anfängen einer frei geroiil}lten t>ertretedörperfd)aft 
bie trtieblriifte bes fittiicl}en fjanbeins anedannt, bie ln ber Seib(tDerwaltung 
feit langem Derwenbet, von bem Sreil}errn nom Stein in il}rer Bebeutung ertannt 
wurben: Sreil}eit unb Seibftueranttuortung. 

xx. Die Stenung unb llufgoben bes ltdd}es nod} außen. 
t. QQtuiiriige Rnge{egenl}etten. 

Die fl u 5 e n p o Ii ti f ift ausfl'flließlid} Sad)e bes Reil'fles, nil'flt ber 
tänber. Das Reil'fl ~at bie ausfd)lie'ßlid}e (J)efeßgebung über bie Be3ie~un= 
gen 3um fluslanb (flrt. 6 ber Derfaffung), wie bie ausfd)ließHd)e Pflege 
ber Be3ie~ungen 3u auswärtigen Staaten (flrt. 78). 
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Der Reitflspräfibent vertritt bas lkilfl oolferrelfltlilfl. .J~m fte~t bas 
Relflt 3U, im namen bes Reilfles Bünbniffe unb anbere :Verträge mit aus• 
wärtigen rnälflten 3U flflließen. Diefe bebürfen ber 3uftimmung bes Reilfls• 
tages, wenn fie filfl auf <Degenftänbe ber Reilflsgefe§gebung be3ie~en. 

Hriegserflärung unb Srfebensflflluß erfolgen burlfl Reilflsgefe§, b. ~· burlfl 
bie Voltsvertretung ober t>olfsentflfleibung. 

Die mit ben <Deflfläften ber ~o~en politif betrauten aus I an b ver • 
tr e t er, bie Diplomaten, werben unterflflieben als Botflflafter, <Defanbte, 
minifterrefibenten unb <Deflfläftsträger. Der allgemeine name, ber alle 
vier arten umfaßt, ift ber ber <Defanbten. nur bie <Droßmälflte unter~alten 
Botflflafter. Die ausianbvertreter geben regelmäßige Berilflte an bie 
~eimatnlfle vorgefe§te Be~örbe. 

CDberfte Reilflsbe~örbe für auswärtige angelegen~etten ift bas im Ja~re 
1876 geflflaffene auswärtige amt. an ber Spi§e bes auswärtigen Qmtes 
fte~t ber minifter bes Etußern. Die <Defanbten unterfte~en nid}t ber <De· 
rid}tsbarfeit bes tanbes, in bem fie bas Reidj vertreten. Darin befte~t 
i~re "!Elterritorialität". Sie finb völferrelfltlidi unvede§Uifl. Die biplo· 
matifdje Vertretung wirb nur in bie fjauptftäbte ber fremben Staaten 
entfanbt. Sür bie anberen, burd} ben fjanbel wid}tigen Plät}e bes aus• 
Ianbes werben Konfuin ernannt. Die K o n f u I a t e finb eingerid}tet als 
l>ertretung ber fjanbelsintereffen bes Reid}es unb 3um S~uß ber beutfd}en 
Staatsange~örigen im Quslanbe. 

als fold)e ~aben fie ~~efd)lie&ungen 3u uoll3ie~en, filr Sid)erung bes Uad)o 
lajfes ber im Ruslanb uerftorbenen Deutfd)en Sorge 3u tragen, Päffe auslufteilen 
unb bgl. Die Honfulate unterftil~en Deutfd)e, bie im fremben tanbe in not ge. 
raten finb, unb uer~elfen f~nen gegebenenf4lls 3ur Rüclle~r in bas ljeimatlanb. 
So weift bie t[ätigfeit ber Honfulate ~in ouf bie Bebeutung bes ttuslanbbeutfd)• 
tums. 

2. nas neuttclitum im RuslGtt{)e. 

Das in feiner Bevölferung fd}nell anwad}fenbe Deutfd}lanb ~at feine 
tanbesfinber in frü~eren Ja~r~unberten oft aus bem fjeimatlanbe ent· 
laffen müffen unb bamit nieifad} aufgegeben unb verloren. 

Derfd)iebene Rnlätfe fü~rten beutjd)e aus w an b er u n g e n ~rbei: religiöfe 
Bemeggrünbe, 3. B. bei ben mennoniten, bie 3ur Dermeibung ber ~ibesleijtung 

unb bes ljeeresbienftes nad) Ru&Lanb unb Rmerifa 3ogen, :politifd)e Urfad}en bei 
3a~Ireid)en an~ängern ber reuofutionären Bewegung uon 1848. Dor allem aber 
maren es tuidfd)aftlid)e (Drünbe, bie bie 3al}Ireid}en auswanberungen namentlid) 
in ben Ja~r3el}nhm uor bem inbufttiellen Rufftieg ~eruorriefen. Dod) uerlie&en 
nid)t nur bie midfd)aftlid) Sd)tuad)en, bie feine Rrbeitsgelegen~eit fanben, bie 
fjeimat. Jn 3eiten wirtfd)aftlid)er Blilte trieb aud) Hraftbetuu&tfein unb Unter• 
neqmungsgeift uielfad) bie midfd)aftlid) Ieiftungsfä~igften Deutfd)en ins ausianb. 
Um bas Jal}r 1880 betrug bie beutfd)e Rusmanberung jä~rUd) ettua 1/4. miiiion 
l{öpfe. Jn ben Jaqr3e~nten 1871-1901 finb annäqernb 3 mmtonen menfcfJen 
aus DeutfcfJlanb ausgemanbert. Don 1893 an na~m bie austuanberung immer 
me~r ab. Jm Ja~re 1913 betrug fie bei bem 70.mUiionenuoii nur nocfJ 25800, 
unb bie CEinmanberungs3iffer überwog. 
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Die meiften auslänbifd}en Staatsangel}ötigen beutfd}et ftbfunft finben 
fiel} in ftmetifa. Jn Btafilien leben droa 50000, in fltgentinien 
100 000, in ([ 1} i1 e 30 000 Tiad}fommen bet Deutfd}en, Me butd} il}te 
Sptad}e ben 3ufammenl}ang mit bet alten l)eimat aufted}tetqalten. Jn 
bet Union leben etroa 12 milHonen Deutfd}=ftmetifanet. Sie finb iqtet 
Staatsangeqötigfeit nad} ametifanifd}e Bürget, bod} qaben fie fiel} aUt 
Vertretung il}tet l<ultutinteterfen im "Deutfd}ametifanifd}en national= 
bunb" aufammengefd}IoHen. Jn Sieben b ü t g e n befinbet fiel} eine l<o= 
lonie non etroa 1 / 4 million Deutfd}et, bie im 12. Jaqtqunbett bottqin 
ausgeroanbed finb unb il}te Stammesatt treu unb ftart feftgeqalten qaben. 
Jn bem utfptünglid}en <Debiet bes Staates Ungarn leben 21/ 2 millionen 
Deutfd}e (ie~t aumeift alfo au Rumänien geqötig, 3u J u g o t I a ro i e n 
etroa 600 000). Jm tutfit d} e n Reid} qaben fid} gleid}falls in ftül}eren 
Jaqrqunberten niele ausroanbernbe Deutfd}e angefiebelt. So beftanben 
3al}Ireid}e beutfd}e Bauerngemeinben in Sübtufilanb, bis il}te Berool}net 
- tto~ tuffifd}et Staatsangeqötigfeit - roäqrenb bes l{rieges enteignet 
unb qeimatlos routben. Jn ben eqemaligen b a I t i f d} e n p t o o in 3 e n bil= 
beten feit ber l{olonifation butd} ben Rittetorben (bem bie l{ulturarbeit bet 
l)anfa vorangegangen roar) bie bort anfäffigen Deutfd}en ben l)errenftanb 
gegenübet bet eftnifd}=lettifd}en 13eoölfetung. Jn Rufilanb 3äl}Ite man oor 
bem l<tiege übet 2 mitHonen Deutfd)e. Jn p o I e n lebten am l{riegs= 
beginn etwa 600 000 Deutfd}e, ein «:eil baoon beutfd}e Reid)sangeqörige. 

Unter ben fluslanbbeutfd}en finb bal}et folgenbe <Dtuppen 3U unter= 
fd}eiben: 

1. Die menfd)en beutfd)er Sptad)e unb Etbftammung, bie abet im 
ftemben tanbe Staatsangeqötigfeit etl}alten l}aben. 

2. Jm ftuslanb lebenbe Deutfd)e, bie il}te beutfd)e Staatsangeqötig• 
feit bel}alten, barum notroiegenb trräget bes beutfd)en <Debanfens im 
ftuslanbe finb. 

3. G:ine befonbere <Dtuppe bilben bie Deutfd}en, bie bisl}et 3um Reid} 
geqötten unb butd} bie Detfaillet Sriebensbeftimmung 3ut ftnnaqme 
frembet Staatsangel}ötigfeit ge3roungen finb, roenn fie nid)t !)aus unb 
l)eimat verlaffen wollen. (t>gl. S. 132.) 

Um biefen mHiionen non Deutfd)en 3U l}elfen, bafi fie aufietl}alb bet 
Reid}sgren3en il}r Deutfd}tum unb il}te beutfd}e l{ultut etl}alten fönnen, 
müffen <Defeßgebung unb freie Dereinsarbeit 3Ufammenroitfen. 

mit ber erften ffiruppe fönnen nur fultureUe Be3ie{tungen gepflegt werben. 
Die Rüdmanberung in bie l7eimat fann erleid)tert werben. (Oertrag uom 7. mni 
1919 über <Einwanberung uon beutfd)ftämmigen unö beutfd)fprad)igen auslän. 
bern, Rüdwanberung unb ftustvanberung uon ~eutfd)ftämmigen ftusiänbern.) Die 
Regelung erfolgt burd) bas Reid)swanberungsamt. Die 3tveite ffiruppe, bie beutfd)en 
Staatsange~örigen bes ftuslanbes, geniefien oftne weiteres ben Sd)u1} ber Reid)s. 
gefe1}e unb bie Vertretung iftrer Jnterelfen im ftuslanbe burd) bie beutfd)en Kon. 
fulate. Durd) bie Beftimmung bes Sriebensuertrages, bafi ber gefnmte beutfd)e 
ftus[anbsbeji~ ben <fntentemäd)ten 3Ufällt, finb bie beutfd)en ftus[anbsgut~aben 
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3umeijt verloren roorben. (Einen um fo roidfameren Sd)u~ braud)en bie Deutjd)en, 
bie es tro~ aUer qemmniffe roagen, neue Be3ie~ungen im ausfanb an3ufnüpfen. 

Die fprad)Wqen unb HurturJufammenqänge 3wifd)en fluslanbbeutfd)en 
unb mutterianb wiU ber "Der ein für b a s Deut f d) tu m im fl u s. 
l an b e" aufred)terqalten. 

(fr jie~t einen O::eU ber (frfüUung feiner Rufgaben in ber ffirünbung unb (fr. 
~altung beutfd)er Sd)ufen unb Hinhergärten unb fü~rt ba~er aud) ben namen 
"allgemeiner beutjd)er Sd)ufverein". a:r vermittelt nid)t nur i:e~rfräfte, fonbern 
aud) ffieiftrid)e, är3te, anroäfte, Sd)rifHeitungen für 3eitungen, unterftütJt beutfd)e 
aus{anbbfätter, geroä~rt Stubien~Ufen an flusianbbeutfd)e unb vermittelt i~nen 
ausfünfte unb Red)tsbeiftanb. 

O:inen befonberen gefeßgeberifd)en Sd)uß muß bas Reid) ber britten 
®ruppe ber Deutfd)en fid)ern, bie erft burd) <Erfüffung bes DerfaiUer 
Dertrag es vom Reid)e losgetrennt finb. Die aus iqrer fjeimat Dertriebenen 
werben aufgenommen unb bei Befeßung von itmtern unb Sterren berücf· 
fid)tigt. (Unterbringungsgefet}, märJ 1920.) Serner werben Dereinbarun. 
gen mit ben llad)barftaaten getroffen, bie ben beutfd)fpred)enben Dolfs• 
teilen iqre Selbftänbigfeit in ber Pflege iqrer voffstümfid)en unb fprad)• 
Hd)en <Eigenart 3ubiUigen. <Einen entfpred)enben Red)tsfd)ut} fid}ert bas 
Reid} frembfprad)Iid)en Dortsteilen 3u in flrtifel 113 ber Reid)sverfaffung 
(®ebraud) ber mutterfprad)e in Unterrid)t, Derwartung, Red)tspflege). 
Um bie flusfüqrung ber getroffenen flbmad)ungen 3U fid)ern, qat fiel) ein 
Deutfd)er Sd)u~verbanb für ®ren3• unb fluslanbbeutfd)e 
gebilbet. 

3. De~ Ued~cag uon Ue~tcames. 

Durd) ben Hriegsausgang qat Deutfd)lanb feine madjtfteUung eingebüßt. 
Jm Derfeqr mit bem flusianb ift bie Seibftänbigfeit bes Deutfd)en Reid)es 
in wefentrid)en Sragen befd)nitten. Das Deutfd)e Reid) ift gegenwärtig fein 
founeräner Staat; es ift abf}ängig non ben Beftimmungen ber Weftmäd}te, 
genötigt, <Eingriffe in feine eigene Derfaffung unb Dermaltang 3u bulben. 
Der Dertrag non DerfaUies fegt bem gefamten politifd)en unb wirtfd)aft· 
Hd)en teben bie ftärlften Befd)ränfungen auf. 

Der Dertrag ift, oqne bail Deutfd)Ianb 3u Derqanblungen barüber 3U• 
geiaffen rourbe, unterfd)rieben roorben, ba fjungerblocfabe unb ber broqenbe 
<Einmarfd) bie Unterfd)rift er3roangen. 

Der Dertrag l}at beftimmt: itnberungen bes Staatsgebietes. 
flus bem Derbanb bes Reid)es fd)ieben banad} aus: <Elfaf3•totqringen (mit 
1 87 4 ooo <tinwol}nern), Me größten U:eHe ber pronin3en Pofen (2 mu. 
Honen menfd)en) unb Weftpreußen (1 illillion); Dan3ig unb memel mit 
entfpred)enben tanbftreifen (490000 <Einrooqner); ein erl}eblid)er U:eH von 
<Dberfd)lefien (tro~ ber 3ugunften Deutfd)lanbs ausgefalienen Elbftimmung !), 
bie Hreifl! moresnet, <Eupen unb malmebl); norbfd)leswig. Das rein 
beutfd)e Saatgebiet ift unter bie Derwartung bes Dölferbunbes geftellt 
unb bamit bem Reid) bis 3ur enbgültigen flbftimmung nad) 15 Jal}ren 
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3unäcl}Tt uedoren (830 000 ~inwo~ner). Seine Bergwerfe utib inbuftrie[(en 
Anlagen finb Sranfteicq 3ur f\usnußung überantwortet. Uacq ber in 
15 Ja~ren uor3une~menben Abjtimmung muß im SaUe einer ~ntfcqeibung 
für Deutfd}Ianb bas Reicq bie ~igentumsred}te an ben <Druben in <Dolb 
3Utüdfaufen. <Droße ileile ber abgetretenen <Debiete finb rein beutfd}es 
~anb; fo uor aHem ber ":polnifcqe l{orribor" 3U beiben Seiten ber !Deicqfel. 
Die Dorfa~ren ber bodigen Bewo~ner tarnen uor fait 700 Ja~ren mit 
bem Deutfd}en Ritterotben ins ~anb, waren l{olonifatoren, beutfcqe l{ul· 
turträger. 

Deutfd}Ianb l}at feinen Hoioniaibefiß unb feine Hon3eHionen in <J:l}ina 
unb feine Überfeefabel uerloren. 

ro e ~ r I o s m a d} u n g u n b S traf b e fti m m u n g e n. l}eer unb Slotte 
finb bis auf geringe Reite aufgelöft. Die Slotte ift größtenteils ben Siegern 
ausgeliefert. Auf l}elgolanb, bem Slottenftüß:punft, finb bie Seftungs= 
werte gefdjleift. (Dgl. 5. 128.) 

Die wirtfcqaftlidjen Derlufte unb Belaftungen finb unermeß· 
Iid}. (DgT. l{a:p. XXII.) 

Drucfmittel unb Derleßung ber Souveränität. Deutfd}Ianb 
iit ge3wungen, frembe Befaßungstruppen auf feinem Boben gewäl}ren 3u 
laffen unb fie 3u erl}alten; fremben l{ommifiionen mit Regierungsgewalt 
unb ~!ierritorialität bas ~anb 3U eröffnen, il}nen ~inblid in fämtlid}e 
Derwaltungsbetriebe, ftaatlid}e l}ausl}altpläne ufw. 3u geben. Den aiii· 
ierten Beamtenapparat, ber 3ur Durd}fül}rung ber !Diebergutmad}ung 
bient, ~at Deutfd}lanb 3U be3al}Ien. Die wefentlid}en beutfd}en Stromläufe 
finb in i~rer Derwartung internationalifiert. 

f\Is Drucfmittei gilt bie Befet}ung bes Iinfen Rl}einufers, bie bei. ~t· 
füUung ber beutfd}en Derpflid}tungen, 3onenweife uon 5 3u 5 Ja~ren bis 
1935 abgebaut werben foll. l{öln wurbe am 31. ßanuar 1926 geräumt. 

Die moralifd}e Red}tfedigung für ben Dertragsin~ait glaubt bie ~ntente 
baraus 3u entne~men, baß Deutfd}lanb, ge3wungen burd} ben 'Drud ber 
~age, nad} langer Sd}wantung feine Unterfd}rift am 28. Juni 1919 unter 
ben Dertrag feßte, ber Deutfd}lanb als ben allein fd}ulbigen Hriegsur~eber 
be3eid}net unb es bes~alb für aHe Deriufte unb Sd}äben uerantwortlid} 
mad}t. 

~ine !Dieberaufrid}tung bes Deutfd}en Reid}es iTt nur burd} ttnberung 
bes Dertrages möglid}. Diefe ttnberung auf frieblicqem !Dege l)erbei3ufül)ren, 
ift bas 3iei aiier Regierungen feit <tntftel)ung ber beutfd}en Republif ge• 
wefen. Der l{rieg l)at burd} bie <Draufamfeit feiner 3erftörungsarbeit bie 
<tinfid}t geförbert, bafl bie <Degenfäße ber Uationen auf frieblid}e Weife 
überwunben werben müffen unb bas Dölferred}t auf eine neue <Drunblage 
3u ftellen ift. Jn bem Begriff "Dölferbunb" finb bie l}offnungen entl)alten 
auf einen friegsbefreiten, ber Dölferuerfö~nung bienenben Red}ts3uftanb, 
ber alle menfd}en umfaßt. 
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4. Uölle~bunb. 
nur allmä~Iid} ~at fiel} ein Red}ts3uTtanb entwitfelt, ber allgemein 

anerfannte a>runbfä~e für bie Be3ie~ungen 3Wifd)en ben Staaten feftlegt: 
b a s D ö If e tt e d} t. Als ber Begrü nber bes mobernen Dölterred}ts gilt 
I}ugo (};rotius, ber in feiner 1624 erfd}ienenen Sd)rift "Oe iure belli ac 
pacis" (nom Hriegs= unb Sriebensred}t) eine auf natur unb Dernunft 
beru~enbe, nölfernerbinbenbe Derftänbigung gefd)affen fe~en wollte, bie 
ben alten "Hriegs3uftanb" ber Staaten burd} eine allgemein anedannte 
Red)tsorbnung erfe~en follte. Jn ber Solge3eit ift ber Q;ebante eines 
fold}en Bunbes oft aufgenommen worben, wenn aud} ~dufiger non ben 
P~Uofop~en als ben :praftifd}en Staatsleitern. 

l{ant ~at in feiner Sd}rift: "3um ewigen Stieben" ben Plan für eine 
internationale Dölferorganifation entworfen, um an Stelle bes Hriegs= 
3Uftanbes 3Wifd}en ben Dölfern einen Bunb bes Sriebens ~erbei3ufü~ren. 
Der :praftifd}en a>eftaltung wurben foid}e a>ebanfen nä~ergerücft burd} bie 
nom ruffifd}en 3aren neranlaßten fjqager Sriebensfonferen3en 1899 unb 
1907, bie ben 3wed ~atten, internationale Sd}iebsgerid}te 3U fd}affen, um 
Hriege 3u vermeiben. 

roa~renb bes roeltfrieges wurbe ber a>ebanfe wieber aufgenommen, 
non bem englifd}en AußenminiTier torb a>req, bem beutfd}en Kan3Ier 
Bet~mann=I}ollweg (Rebe nom 9. nonember 1916), n·or allem uom prä= 
fibent U>Ufon. Seinem <Einfluß allein ift es 3U3ufd}reiben, baß bie Dölfer= 
bunbafte bem DerfaUler .Sriebensnertrag (als Artifel 1-260) unb allen 
anbeten Sriebensnerträgen als organifd}er Beftanbteil eingefügt ift unb ben 
erften I}au:ptteil banon bilbet. 

D ö I f erb u n b s n er trag n o n Der f a i II es. Allerbings ift ber aus 
ben Derfailier Der~anblungen ~ernorgegangene Dölferbunb ein fe~r un= 
nollfommenes ffiebilbe; bas nod} nielfad}er itnberungen bebürfen wirb. 

Der Dölterbunbsnertrag ~at bie Aufred}ter~altung bes Sriebens unb Oie 
frieblid)e S:öfung non 3Wifd}enftaatlid}en Streitfäiien 3ur Aufgabe. <Er 
legt feinen mttgliebern folgenbe Der:pflid)tung·en auf: ntd)t 3um 'Kriege 
3u fd}reiten, e~rlid}e, gered)te unb öffentlid}e internationale Be3ie~ungen 3u 
unter~alten unb bas internationale Dölferred}t als unnerle~Iid}e Rid}tlinie 
für i~r Der~alten 3u bead)ten. 

mit g I i e b er: Urf:prünglid)e mitglieber bes Dölferbunbs finb bie Staa= 
ten, bie ben Sriebensnertrag als Deutfd}lanbs Q;egner unter3eid}net ~aben 
unb bie neutralen Staaten, bie bei Unteraeid}nung bes Derfailler Sriebens' 
(10. Januar 1920) non ben alliierten unb affo3Herten mäd}ten ba3u auf= 
geforbert worben finb. mtt 3tnei Drittel me~r~eit fann bie Bunbesner= 
fammlung bie 3ulaffung neuer mitglieber befd}Iießen. Beina~e 6 Ja~re nad) 
bem Jnfrafttreten bes .Sriebensnertrages, am 28. nonember 1925, ift nad) 
monatelangen fd}wierigen Auseinanberfe~ungen in Deutfd)lanb bas a>efe~ 
über bie Derträge non tocarno angenommen worben, bas Deutfd}lanbs Bei= 
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tritt 3um Dölferbunb in bie Wege leiten wirb. Der ttntrag um ttufna~me, 
ber im Sebruar 1926 geftellt murbe, fommt im miir3 3Ut ~tfd}eibung. 

3u ben auß.er~aib fte~enben tänbern ge~ören bie Dereinigten Staaten 
non ttmetifa, ba ber Kongreß ben Stiebensuertrag nid}t ratifi3iert ~at. 

Der Bunb l}at feinen Si~ in (J;enf. Seine 0> r g an e finb: Die Bunbesuer• 
fammlung, ber Bunbesrat unb ein jtänbiges Sdretatiat am Bunbesfi~ 3ur ~r. 
Iebigung ber (!iejd}äfte. Jn ber Bunbesuerjammlung l}at jebes Bunbesmitgiieb 
3 Si~e, jebod} nur 1 Stimme. Der Bunbesrat fe~t fid} 3Ufammen aus 4 .t>et• 
tretern ber alliierten unb aftoaiierten 1}a14'tmäd}te als jtänbigen Vertutern unb 
uier anbeten mitgliebern bes Bunbes, bie jäl}rlid} neu gewäi}It werben. Bunbes. 
rat unb Bunbesuerfammlung tagen, wenn bie Umftänbe es erforbern, ber Rat 
jebod} minbejtens einmal jäl}rHd}, womöglid} am Bunbesji~. Bei grunbjä~Hd} glei· 
d}er 3ujtänbigteit uon Rat unb t>erfammlung l}at ber Rat infolge feiner gröfleren 
Beweglid}teit bas übergewid}t. Die Befd}lüfie bes Rates fowoi}I wie ber Der. 
fammlung bebürfen ber ~injtimmigleit (abgefel}en uon einigen befonbers erwäqn. 
ten flusnal}men). 

auf g ll b e n. Da 3Ut Aufred}terl}altung bes Sriebens eine l}erabfe~ung aller 
Rüftungen unetläflfidJ ift, foii ber Rat unter Berüdjid}tigung ber geograpl}ifd}en 
tage unb ber befonberen Umftänbe eines jeben tanbes bie flbrüjtungspläne uor. 
bereiten. Die Rüjtungsgren3e barf bann uon feinem Staat überjd}titten werben. 
Die Bunbesmitglieber müfien Iid} gegenfeitig offen über Umfang unb flbjid}t 
il}rer Rüjtungen flufjd}Iufl geben. Die Bunbesmitglieber uerpflid}ten fid}, bie terti• 
torinie Unuerfel}rtl}eit unb bie beftel}enbe politifd}e Unabl}ängigteit aller mit. 
gliebet 3U Wlll}ten unb fid} gegenfettig gegen äuflm flngriffe 3U fd}ü~en. 

Die Bunbesmitgliebet uerpflid}ten fid}, il}re Streitfälle bem Bunbesrat ober einem 
uom Bunbesrat 3u grünbenben internationalem (!ierid}tsl}of 3u unterbreiten, ben 
Sd}iebsfprud} an3unel}men, 3um minbeften aber nid}t uor brei Monaten nad} 
bem Sd}iebsfprud} ober bem Berid}t bes Rates 3um Kriege 3u fd}reiten. <Eine 
Detle~ung biefer t>erpflid}tungen burd} ein Bunbesmitglieb gilt als friegerifd}e 
l}anblung gegen alle Bunbesmitglieber. Diefe follen unuer3üglid} alle wirtfd}aft= 
Hd}en, finan3iellen unb perfönlid}en Be3iel}ungen mit bem betreffenben Staate 
abbred}en unb fid} 3u einem gerneinfamen militärifd}en t>orgel}en gegen il}n uer. 
einigen. Diefe felben Bebingungen fönnen angewanbt werben, wenn nur eine ober 
aud} feine ber jtreitenben :parteien mitglieb bes Dölferbunbes ift. 

Durd} biefe Beftimmung ijt bie möglid}leit eines Krieges nid}t aus ber Weit 
gefd}afft, aber bas <Entjtel}en friegerifd}er t>erwidlungen ijt bebeutenb erjd}wert. 
(Die flbrüftung ber marinejtteitltäfte wurbe energifd}er burd} eine uon ben 
Dereinigten Staaten einberufene Konferen3 in IDajl}ington in Angriff genommen.) 

ttiie internationalen Derträge unb Derpflid}tungen foUen fünftig erft 
red}tsoerbinblid} werben, wenn fie beim Bunbesfefretariat eingetragen unb 
oon biefem oeröffentlid}t worben finb. 

Die Kolonien unb <Debiete, bie burd} ben Krieg ber Souveränität eines 
Staates ent3ogen worben finb, unterfte~en ber Verwaltung bes Dölferbunbs. 
a:s finb bies bie oon Deutfd}Ianb unb feinen Bunbesgenoffen nad} bem Kriege 
3wangsweife abgetrennten <Debiete: Dor allem bas beutfd}e Saargebiet, bet 
Sreiftaat Dan3ig, bie gefamten beutfd}en Kolonien unb bie afiatirlf>e tlürfei. 

3u ben aUgemeinen ttufgaben bes Dölferbunbs ge~ören folgenbe: 1. übet= 
wad}ung ber arbeits&ebingungen. 2. Die Sorge für gered}te Be~anblung 
eingeborener Dölferfd}aften in ben ber Verwaltung bes Döl~erbunbs unter= 
ftenten <Debieten. 3. Befämpfung bes mäbd}en~anbels. 4. Befämpfung bes 
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l}anbels mit <Dpium unb anbeten fd)äbHd)en Drogen. 5. überwadjung bes 
Waffen~anbels. 6. Sörbetung ber Srei~eit uon Detfe~rswegen unb ber 
Durd)fu~r, fowie Regelung bes l}anbels. 7. Befämpfung uon lttanf~eiten, 
unb 8. Sörberung ber d)aritatiuen <Drganifationen, insbefonbere bes Roten 
Hreu3es 

Dem Dölferbunbe angegliebett ift bas internationale arbeitsamt (ugl. 
Seite 183). 

Der Dölferbunb in feiner jeßigen <Beftalt uer3id}tet auf bie Regelung 
bes uon Wilfon befonbets betonten l}auptpunttes uölfetted}tlid)er Derein· 
barungen, "bie Srei~eit ber meere". q;r ent~ält feine obligatotifd)e Be· 
ftimmung über flbfd)affung ber <Be~eimbiplomatie unb <Be~eimuetträge, 
fein Derbot ber Sonberbünbniffe, feine Strafbeftimmungen gegen ver• 
qeßenbe Preffetätigfett, feine obligatorifd)en Sd)iebsgerid)te, feine Beftim· 
mungen über gleid}mäf:lige Rüftungsbefd)ränfungen. 

<Dbwo~l ber Dölferbunb bei feiner Begrünbung eine mad}torganifation 
ber fiegreid}en Staaten barftelfte, muf:lte b·er <Bebanfe einer friebfid}en q;nt· 
whtlung 3Wifd)enftaatlid)et Be3ie~ungen fid) barin burd)feßen. meqr unb 
me~r begriffen aud} bie Siegermäd)·te, baf:l fie i~n 3u einem wirflid)en 
Jnftrument für bie <tr~altung öes _Srieöens mad)en unb eine muarbett 
aliet nationen ~erbeifü~ren müHen. Der Drud ber Rüftungen ift witt· 
fd)aftlid} nid)t 3u ertragen unb eine l}erabfe\)ung ber Rüttungen ift nur 
möglid}, wenn eine Sid}er~eit gegen Hriege gege&en ift. 

Das beutfd}e Dolf, bas in weiten Hreifen unmittelbar nad) bem militäri• 
fd}en unb politifd)en 3ufammenbrud} voller <Blauben unb voller l}offnungen 
an bie möglid)feit einer neuen internationalen <Drbnung war, ent309 aller· 
bings bem Dölferbunb 3unäd)ft in 3une~menbem maf:le bas Vertrauen, unb 
ber <Bebanfe eines Bettritts ~onnte überqaupt nid)t erörtert werben. Das 
lag nid)t nur an bem ausfd}luf:l Deutfd)lanbs bei ber Begrünbung bes Döl· 
ferbunbs, ber an fid) als fd)were Beleibigung empfunben wurbe. <Es lag 
aud) nid)t an ben organifatorifd}en Sd}wäd)en bes Dölferbunbs, bie erft 
allmä~lid} überwunben werben fönnen, fonbern an einer Rei~e uon <Ent• 
fd)eibungen unb maf:lna~men bes Dölferbunbes, burd) bie bas beutfd)e Dolf 
fid) empfinblid) gefd)äbigt unb ungered)t be~anbelt fü~len muf:lte. (Sd}iebs" 
fprud) bes Dölferbunbs über bie auslegung ber oberfd)lefifd)en flbftimmung 
uom 12. <Dftober 1921. <Einfeßung eines bie beutfd)en Jntereffen uerleßenben 
Regiments im Saargebiet ufw.) Die Verbitterung wurbe nod) baburd) 
erqöqt, baf:l bie Der~anblungen mit ben Siegermäd)ten über bie Reparations• 
frage 3u feinem anne~mbaren flbfd)luf:l gebrad)t werben tonnten unb baf:l 
fd)lief:llid} ber Ru~reinfall (11. Januar 1923) jebe möglid}feit eines frieb· 
Iid}en 3ufammenarbeitens mit ben Siegermäd)ten 3erftötte. 

<Eine fltmofp~äre, bie eine Bereitwilligfeit Deutfd}lanbs 3um Beitritt in 
ben Dölferbunb möglid} mad)te, wurbe erft gefd}affen, nad)bem Oie tDeft• 
mäd}te edannt ~atten, baf:l bie töfung ber "Sid}er~eitsfrage" mit berRepa• 
rationsfrage aufs engfte uerfnüpft ift. nad}bem burd} ben Dawesberid)t (ugl. 
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S.81) uni> Me Räumung i>es Ruqrgebietes (31. Juli 1925) eine lliögH~feit 
3U Der~anblungen gegeben war, brad)te Oie Honferen3 t:»on tocarno (Uo· 
uember 1925) eine .<Einigung in öet Sid)er~eitsfrage, bie Deutfd)Iani>s <Ein· 
tritt in i>en Dölferbuni> qerbeifü~rte (lliär3 1926). 

Unteri>effen l}at i>er Dölterbuni> in i>en Jaqren feit feiner a>rüni>ung 
(10. Januar 1920) nerfd)iei>ene flufgaben in ftngtiff genommen. Die bei>eut• 
famfte teiftung ift bie Sd)affung i>es im Elbfd)nitt 14 uorgefeqenen "ftäni>i• 
gen internationalen a>erid)tsl}ofs", eine Sd)övfung, bie non i>er 3meiten 
fjaager Sriei>ensfonferen3 (1907) bereits einmal uerfud)t mar. Der Dölfet• 
buni> l}at in 3aqlreid)en StreitfäHen 3mifd)en nationen uermitteini> einge• 
griffen. Jn i>em itaiienifd)=gtied)ifd)en Honfiifte (1923) qat er eine meitere 
ftusi>eqnung i>er Svannung uerqini>ett. Die Stage i>er :praftifd)en Sid)erung 
gegen i>as <Entftel}en uon Hriegen ift immer miei>er in i>en lliittelvunft ber 
Bemüqungen gefteHt mori>en. Der Dölferbunbnertrag entf}ält in Oiefern 
:punft mefentlid)e tüclen. Die 5. Dölterbunbnerfammlung (1924) naf}m baqer 
ein :ProtofoU fiir bie frieblid)e Regelung internationaler Honflitte an (Cbenfer 
:ProtofoU), burd) bas bet flngriffsfrieg grunbfä~Iid) als internationales Der= 
bred)en erflärt unb bem angegriffenen ii:eii fd)leunigfte Unterftü~ung gegen 
ben flugreifer 3Ugefagt murbe. Das Protofoll entf}ielt bas :Programm für 
ein aUgemeines Stjftem 3Ut Sid)erung bes Weitfriebens. 

<Es murbe jebod) non <Englanb nid)t ratifWert. Dagegen etflärte <Eng= 
Ianb fiel) für :Pafte 3mifd)en fold)en Staate.n, 3mifd)en öenen Reibungs. 
fläd)en beftef}en (regional aufgeftente internationale flbmad)ungen, bie 
ber Jnbinibualität ber Be3ie~ungen ber ein3elnen Staaten entfvred)en). 

Die 6. Dölferbunbuerfammlung (1925) fe\jte fiel) bann angefid)ts ber 
Unmögiid)feit, ein aUgemeines Cbefeß 3Uftanbe 3u bringen, für ben englifd)en 
Dorfd)Iag ein, näf}erte if}n aber bem Sinn bes a>enfer prototolls burd) ben 
Befd)Iuß an, baß bie Patte beim Dölferbunb 3Ufammenlaufen, bem a>eifte bes 
protofoUs entfvred)en unb non flnfang an fo nom Dölferbunb bearbeitet 
merben müHen, baß aus iqnen aud) mirflid) ein gerneinfames internationales 
Sriebensgefe~ entftel}t. 

Das ift Me Dorgefd)hf}te ber Honferen3 uon tocarno (Q)ft.!Uon. 1925), 
bie butd) fjerbeifüf}rung eines Sid)erqeits:pattes 3mifd)en ben Weftmäd)ten 
unb Deutfd)Ianb einerfdts, 3mi[d)en Deutfd)Ianb unb feinen öftlid)en Uad)• 
barn anbererfeits, ben erften Sd)ritt auf bem Wege 3u einem aUgemeinen 
roeltfriebensfobe!" tun follte. 

Die Bebeutung ber Honferen3 uon i:ocarno Hegt not aHem in ber beutfd)= 
fran3öfifd)en fluseinani>erfetJung. fln bie SteHe bet metl)oben non DerfaUles 
ift bort 3um erftenmai 3mifd)en ben Dertretern ber beiben tänber im Sinne 
gegenfettiger DerftiinMgung ein <Einnernel)men getreten. Diefes 3og Oie 
flbfommen mit ben anbeten nad)barlänbern Deutfd)lanbs nad) fiel). DU• 
ftanbe tarnen: 

1. ber Dertrag 3mifd)en Deutfd)Ianb, Belgien, Sranfreid), a>roßbritannien 
unb Jtalien, 
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2. bas Sd}iebsabfommen 3Wifd}en Deutfd}lanb unb Belgien, 
3. bas Sd}iebsabfommen 3wifd}en Deutfd}lanb unb Sranfreid}, 
4. ber Sd}iebsoertrag 3Wifd}en Deutfd}lanb unb :polen, 
5. ber Sd}iebsoertrag 3Wifd}en Deutfd}lanb unb ber tifd}ed}oflowafei. 
Das <befeb über biefe Derträge unb ben <Eintritt Deutfd}lanbs in ben 

Völferbunb ift oom Reid}s:präfibenten am 30. nooember 1925 nerfünbet 
worben. Die Unter3eid}nung ber Verträge fanb am 1. De3ember 1925 in 
tonbon ftatt. 

Der Weftpatt f:prid}t bie <barantien ber UnoerlebHd}feit ber territorialen 
<bren3en aus, wie fie burd} ben Vertrag oon DerfaUles im Uleften feftgefent 
worben finb. Deutfd}lanb unb Belgien, Deutfd}lanb unb Sranfreid} oer:pflid}= 
ten fid} gegenfeitig, in feinem SaUe 3U einem angriff unb 3Um Kriege .gegen· 
einanber 3u fd}reiten. ausgenommen werben nur flagrante Verftöfle gegen 
bie artifel 42 unb 43 bes DerfaiUer Dertrages, bie von ber <Entmilitarifie• 
rung bes linfen unb red}ten Rqeinufers in ber befannten 50·Kilometer·3one 
qanbeln. Diefes abfommen wirb unter bie <barantie ber uertragfd}lieflenben 
illäd}te, :praftifd} alfo unter bie <barantie <EngLanbs unb Jtaliens, geftent. 
Die betreffenb·en Staaten oerpflid}ten fid} foUeftio unb inbioibuelT, öer 
illad}t fofort iqren Beiftanb 3U gemäqren, gegen bie fid} eine l}anblung 
rid}tet, bie eine flagrante Derleß,ung bes Vertrages barftetit. 

Wefentlid} ift, baf3 in bem IDeft:paft fein Be3ug auf bie Sd}iebsoerträge 
mit ben <Dftftaaten genommen ift. Das bebeutet :praftijd}, baß Sranfreid} 
feine Sonberfteiiung als <barant ber <Dftjd}iebsoerträge einnimmt, jonbern 
fid} bem Dölferbunb einorbnet, ber bie allgemeine <barantie aller Sd}iebs· 
oerträge übernimmt. 

Jn ben Sd}iebsnerträgen 3Wifd}en Deutfd}Ianb unb Bdgien unb Deutfd}· 
lanb unb Srantreid} wirb ein Unterfd)ieb g·emad}t 3Wifd}en Streitfragetl', 
bie red} t l i d} er, unb Streitfragen, bie :p o l i t i f d} er natur finb. Jm erften 
SaUe fann oon ber Sd}iebsfommiffion ein b in b e n b er S:prud} gefällt mer· 
ben, in bem 3weiten SaUe finb bie beteiligten illäd}te nid}t geqalten, fid} 
bem Sd}iebsf:prud} 3u unterwerfen. 

Die Sd}iebsoerträge mit :Polen unb ber tifd}ed}oflowafei finb na'Qe3u 
ibentifd} mit ben weftlid}en Sd}iebsoerträgen. Jn einem :punfte unterfd}ei· 
ben fie fid} aber feqr wefentlid}: fie entqalten feine <barantie ber im 1Uer• 
faUier Dertrage ge3ogenen <bren3en :Polens. 

Jn einer aniage 3u bem Sd}lufl:protofoU erflären bie Weftmäd}te, :polen 
unb bie tifd)ed}ojiowafei, ausbrüdHd} in be3ug auf bie flusiegung bes flr· 
titeis 16 ber Dölferbunbfaßung, baß Deutfd}Ianb 3ur Durd}füqrung bes 
flrtifeis 16 nur oer:pfHd}tet ift in einem illaße, bas mit feiner militärifd)en 
tage uerträglid} ift, unb bas feiner geogra:pqifd}en tage Red}nung trägt. 

Don ber gieid}en IDid}tigfeit wie ber IDeft:paft unb bie Sd}iebsnerträge 
finb für Deutfd}lanb aud} bie :politifd}en Rüdmirfungen, bie fid} aus bem Uer• 
trag ergeben. Darüber finb fd}riftlid}e flbmad}ungen in tocarno nid}t ge• 
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hoffen worben. Dod} f}aben Derf}anMungen barüber ftattgefunben, bie fid} 
auf bie Derminberung ber trruppen im Rf}einlanb, auf Elbänberung bes 
Rf}einlanbregimes unb bet Derf}ältnifie im Saargebiet, bie Ueureglung ber 
S:uftnetfef}rnerf}ältnifie be3ieqen. Die unmittelbar barauf in Eingriff genom• 
mene Räume ber l{ölner 5one ift als Beginn ber fluswirfung bes lJer• 
tragsabfd}luffes an3ufef}en. Die Bebeutung bes gan3en Derhagswertes ("Der• 
trag ber gegenfeitigen <Barantien") wirb in bem Sd}Iuf3protofoU baf}in 3U• 
fammengefaf3t, baf3 bie Jnhaftfe~ung biefer Derträge unb flbfommen in 
qoqem lliaße ba3u beitragen wirb, eine moralifd}e <fntfpannung 3Wifd}en 
ben Uationen f}erbei3ufüf}ren, baß fie bie S:öfung nieler politifd}er unb wirt· 
fd}aftlid}er Probleme gemäß ben Jnterejfen unb <fmpfinbungen ber Dölter 
ftad etleid}tern wirb, unb baf3 fie burd} bie Seftigung bes Sriebens unb ber 
Sid}erqeit in <furopa bas geeignete lliittel fein wirb, in wirffamer Weife bie 
im flrtifel 8 ber Dölferbunbfa~ung norgefeqene <Entwaffnung 3u befd}feu• 
nigen. 

Die <Brunblagen für einen waqren Sriebensfd}Iuf3, für eine frieblid}e 
europäifd}e 5ufunft finb bamit gefdjaffen. Wenn auf biefer <Brunbfage in 
bem <Beift bes Vertrages non tocarno weiter gearbeitet wirb, bann fann 
bas Unred}t bes Dertrugs uon DerfnUies, bas <furopa an ben Ranb bes 
politifd}en unb wirtfdjaftHd}en [qaos bra.djte, burd} gerneinfamen guten 
Willen nielleid}t abgetragen werben. 

XXI. 8in4UjtU. 

Unter Sina.n3wefen uerTte~t man bie <Drbnung ber <finnaqmen unb 
ausgaben ber öffentlid}en Hörperfd}aften, non Staat unb <Bemeinbe. Jebe 
öffentlid)e Derwartung ftent einen f}aus~aitplan auf, b. q. einen lJor· 
anfd}Iag ber 3u erwartenben <finnaQmen unb ausgaben. 

fl u s gaben. Die wid)tigften ausgaben eines Staates finb: f}eer u nb 
Slotte, Beamtengeqälter, Sd}ulen unb f}od}fd}ulen, Derfel}rsanlagen, Woql· 
faf}rtspflege ufw. 

Die (f in n a q m e q u eIlen eines Staates finb: <Erträge aus Ytaat• 
lid}en Wirtfdjaftsbetrieben (Domänen, <fifenbaqnen, Bergwerfe), Steuern 
unb flnleiQen. 

Steuern finb b i rette ober in b i r e ft e Steuern. flls birefte (ner• 
anJagte) Steuern finb 3u nennen: <Einfommen•, Dermögens•, <bewerbe., 
<Brunb·, <frbfd}aftsjteuern. Die inbireften Steuern finb 5öHe ober Der· 
braud}sabgaben. 5öHe werben nom Staat auf Waren aus anbeten S:än· 
bern bei ber <EinfuQt erqoben. lJerbraud}sabgaben werben nom Staat 
auf bie im tanbe felbft ~ergefteUten Waren gelegt, nom f}erfteiier ein· 
ge3ogen, ber biefe Elbgabe burd) Preiserqöqung auf bie Häufet abwäl3en 
fann. (<Betreibe3öHe, trabaf3oii; 5uder· unb Sal3·Derbraud}sabgabe.) 5u 
ben inbiretten Steuern geqören aud} DerfeqrsTteuern, bas finb flbgaben, 
bie ber Staat auf <Befd}äftsabfd)lüffe, bei übetgang non lJermögensbe· 
ftänben aus einer f}anb in bie anbete beanfprud}t. 

S a I o m o n, t>ol!sgemelnld}aft. 2. EtufL 10 
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anleil}en ne~men ber Staat ober bie <bemeinben auf, wenn auf3erge• 
roöl}nHd}e einmaHge ausgaben 3u beden finb (bei Krieg, neuanlagen ober 
Bauten). Staat ober <bemeinbe geben übet fold}e anleil}en Sd}ulbfd}eine 
aus (Staatspapiere). Das geUel}ene <belb muß ner3inft werben. 

<Entroidlung bet 5inan3mittfd}aft. Diemuter 3Ut 13eftrei· 
tung ber ausgaben rourben in frül}eren 3eiten burd} naturalabgaben 
ober perfönHd}e Dienftreiftungen aufgebrad}t. Steuern finb erft nerl}ält• 
nismäßig fpät eingefül}rt roorben. Bis 3um ausgang bes mitteiarters 
gab es im Reid} nur geiegentrid}e t>erfud}e 3ur <Etl}ebung einer feften 
Reid}sfteuer. 3um {leU ift bas arte römifd}e Reid} beutfd}er nation an ber 
bamit 3Ufammenl}ängenben ftänbigen Sinan3not 3ugrunbe gegangen. 

<Eine georbnete <beibroirtfd}aft I}atten im muterartet 3Uerft bie Stäbte. 
Sie I}atten fefte <Einnal}men aus 3öUen unb Steuern, unter anberem eine 
nid}t unbeträd}tnd}e Oermögensfteuer. am <Enbe bes mittelarters rourben 
bie <Einfünfte ber tanbesl}erren fd}UeßHd} 3um <berüft bes gefamten Steuer• 
roefens. Sie mußten fid} non Stabt unb tanb 3ugleid} <Einnal}men 3u 
fid}ern. Die abfolute Sürftengeroart lenfte bie Steuergefeßgebung in fefte 
Bal)nen. Der Staat I}atte allein über bie t>erroenbung ber Staatseinfünfte 
3U entfd}eiben. Die <Einfünfte tarnen in ber Regel aus <brunbeigentum, 
mand}mai aud} aus föniglid}en <beroerbebetrieben. Serner erl}oben bie 
~anbesl}erren Steuern, befonbers <brunbfteuern unb <beroerbefteuern burd} 
auflage bei beftimmten toaren (flf3ife) ober burd} <Erteilung uon :Pri· 
nilegien, für bie eine abgabe 3U 3al}len roar. Die ausgaben für prinate 
3roelfe ber Sürften (fjofl}altung, Bauten) unb für ftaatlid}e 3roede (Ver· 
roaltung, Kriegfül}rung) waren in ber Regel nid}t getrennt. <Erft im tonfti· 
tutioneilen Staat tritt biefe [rennung amifd}en ben 5inan3en ber Sürften 
unb benen bes Staates ein. Der ~anbesl}err I}at eigenen Befib, über ben 
er frei nerfügt. Serner be3iel}t er aus ber Staatslaffe beftimmte, non ber 
Oolfsnertretung beroiUigte <Einnal}men (3inillifte, apanage). Die ,Sinan3en 
bes Staates finb baoon oollfommen getrennt unb unterftel}en ber Uber· 
mad}ung ber t>olfsoertretung. Diefe feßt non Jal)r 3u Jal)r einen Staats• 
l)ausl}altplan (Bubget, <Etat) feft. 

Jn Pr e u [3 e n fe§t bie Umbilbung ber abfoluten Sinan3nerroaltung 
3u ber bes fonftitutionellen Staates in ber 3eit ber Stein=l}arbenberg= 
fd}en Reform ein. Später rourbe bas preu[}ifd}e Steuerroefen in einer für 
bie anbeten Bunbesftaaten oorbUblid}en Sorm burd} ben Sinan3minifter 
miquei in bem <befeß über bie <Einfommenfteuer 1891 unb bem <Defeb 
über bie t>ermögensfteuer 1893 neu geregert. <Ebenfalls 1893 rourbe burd} 
bas Kommunalabgaben=<befeß bie <bemeinbefteuer neu georbnet. Die 
grunblegenben <bebanfen bes ffiiquelfd}en Steuergefeßes waren Ubergang 
3Ut biteften Steuer unb progreffioen Steuerung, b. I}. pro3entuaies an. 
road}fen nad} ber fjöl}e bes <Einfommens. Damit nerbunben roar ber <Drunb· 
faß ber Selbfteinfd}ätung. 

Da bie bireften Steuern ben Bunbesftaaten unb <bemeinben überlaffen 
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waren, mu{lte b a s Re i d} fid} ~innaqmen aus inbireften Steuern u nb 
DöUen fd}affen. (Sinan33ölle auf tree, Sd}ofolabe; Sd}ui}3ölle auf <De· 
treibe unb bie meijten Jnbujtrieer3eugniHe; Verbraud}sabgaben auf 
Branntwein, Wein, Bier, Sal3, ~ucter, Streid}qöl3et, t!abaf, Koqle, Kali.) 
(ft[t bas Jaqt 1906 btad}te mit ber (frbfd)aftsfteuer bitefte Reid)sjteuern. 
Das Jaqt 1913 btad)te 3Ut Decfung einmaliger großer l}eeresausgaben 
eine bitefte flbgabe non Dermögen unb ~innaqmen, ben Reid)sweqrbei· 
trag, ber bann butd} eine Vermögens3uwad)sfteuer abgelöft werben follte. 

Der l<tieg mit feinen unerme{llid)en ausgaben fotbette eine noll· 
fommene Umgejtaltung ber Sinan3wirtfd)aft. Die flnfpannung aUet fi· 
nan3iellen l<täfte wurbe notwenbig. Die für bie l<tiegfüqrung erfotbet• 
lid}en muuarben WUtben nid)t butcl} Steuern, fonbetn burd) fln[eil)en 
aufgebrad)t. Der flbfd)lufl bes Krieges qinterliefl eine lliiUiarbenfd)ulb 
im Jnneren unb bie aus bem Vertrag non VerfaiUes l)ernorgeqenben gewal· 
tigen Vetpflid)tungen. Die lliiUiarbenfd)ulb im Jnnern wurbe aUerbings 
butd) bie <Delbentwertung beqoben - jebod) auf l<often bet Beuölferung, 
befonbers ber flnleii)ebefii}et. ~in [eil baoon ift auf <Drunb bet fluf• 
wertungs• unb flnleil}eablöfungsgefei}e (15. Juli 1925) in eine flnleil}e· 
ablöfungsfd)ulb umgewanbelt worben. 

~ine grunblegenbe Ueuorbnung bes Sinan3we[ens wurbe burd) bie Si· 
nan3ge[e~e non 1919 unb 1920 in bie Wege geleitet, burd) Oie bas 
Reid) grunbfäi}Iid) feine Sinan3qol}eit auf bie biteften Steuern uon (fin• 
fommen unb Vermögen ausgebel}nt l)at. Die ungel}eure Reid)soetfd)ulbung 
mad)te Oie Übertragung ber Sinan3• unb Steuerqol}eit oon ben tänbern auf 
bas Reid) notwenbig. 

Die Steuergef ei}gebung, bie in il)ren wid)tigften t!eilen am 10. fluguft 
1925 neu geregelt wurbe, umfa{lt eine große ~aql feqr oerfd)iebenartiger 
Steuern. Die roefentlid)ften finb: 

a) Die Reid)seinfommenjteuer (nom 10. fluguft 1925}. Das <De• 
fei} fnüpft an Oie alte preu{lifd)e (fintommenjteuer an. übernommen ijt bas 
:progreifiojt}jtem. Die l}öl}e beträgt grunbfäi}Iid) 10-40 o;o bes (finfommens. 
Jm l}inblicf auf Oie ~aql bet non bem (finfommen 3u unterl}aitenben Sami· 
lienmitglieber finbet butd) ~ulaifung gewiifer flb3üge eine flbftufung jtatt, 
aUerbings nur bei Jal}reseinfommen unter 30 000 Reid)smatf. Die Reid)s· 
einfommenfteuer l}ebt entfpred)enbe (finfommenjteuern ober SteuetJufd)Iäge 
für tänber unb <Demeinben auf. flls [ei( bet Reid)seinfommenjteuer wirb 
ein 10 pro3entiger Steuerab3ug oom Arbeitgebet bei bet tol)n3al)Iung bes 
flrbeitsloqns einbel}alten. 

Die Reid)setnfommenfteuer, bie nur oon natütlid)en :Perfonen erl)oben 
wirb, wirb ergän3t butd}: 

b) bie Körpetfcl}aftsfteuer (oom 10. flugujt 1925}, bie oon ju• 
tijtifd)en perfonen, flnftalten, Stiftungen erl)oben wirb. Sie beträgt bei 
~rwerbsgefeUfd)aften 20 o;o, bei ben übrigen Steuerpflid)tigen 10 o;o ber 3u 
nerfteuernben (finfommen, foweit fie mel}r als 3 o;o bes <Drunb· ober Stamm• 

10* 
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fapitals ausmacqen. Die Steuer foU in 3ufunft für <ErwerbsgefeUfd}aften 
auf 30 o;o bes fteuerbaren <Einfommens er~ö~t werben. 

c) Reid}serbfd}aftsfteuer (nom 10. Sept. 1919). flud} bas CDatten• 
unb Kinbetetue wirb jeßt 3ut Steuer ~erange3ogen. Sie 3etfäUt 1. in eine 
nad}Iaßfteuer non 1-5 o;o auf bas nom Derftorbenen ~intedaffene Dermögen 
über 20 000 Reid}smarf o~ne Rülffid}t auf bie 3altl, ben Derwanbtfd}afts• 
grab unb ben Dermögensftanb ber <Erben; 2. in bie non ben ein3elnen <Erben 
3u 3a{Jlenbe <ErbanfaUsfteuer, Me um fo ~ö~er ift, je weiter ber Derwanbt· 
fd}aftsgrab, je ~ö~er bie <Etbfd}aft unb je größer bas fd}on nor~anbene Det• 
mögen bes <Erben finb. <ErbanfäUe unter 5000 Reid}smad finb fteuerfrei; 
im übrigen beginnt bie Steuer bei Kinbern unb <E~egatten mit 2 °/o unb 
fteigt bis auf 60 o;o. Sd}enfungen non lebenben perfonen unterliegen ben 
gleid}en Steuerfäßen. Die <Erbfd}aftsfteuer ift ein flusbrulf ber neränberten 
tluffaffung über Kapitalbefib unb über bas Red}t auf unnerbientes Der• 
mögen. 

d) Die Kap it a I er trag s ft euer ift jeßt im <Einfommenfteuergefet; 
mit geregelt unb ift eine Sonberfteuer non 10 °/o auf Dinibenben, 3infen u. bgl. 

e) D e t mögen s 3 u w a d} s ft euer. Sie tritt an SteHe ber Befißfteuer 
unb wirb ben Dermögens3uwad}s natüdid}er perfonen alle brei Ja~re 
nad} einem non 1 bis 100/o geftaffelten Steuertarif erfaffen. Der l}öd1Yt· 
faß tritt nad} bem Regierungsentwurf bei einem 3uwad}s non über 6 mu. 
Honen ein. 

f) Dermögensfteuer. Sie foU für natürlid}e perfonen 1-10%0 

in Staffelfüßen betragen, wobei bie erften 100 000 marf fteuerfrei bleiben 
unb ber l}öd}ftfaß bei me~r als 20 mHHonen marf eintritt. Sür juriftifd}e 
perfonen tl/2 o;o. Rußerbern wirb für 15 Jaqre ein 3ufd}lag (fog. ner• 
ebeltes notopfer) er~oben non 100 bis 300 o;o bei natihlid}en Perfonen 
unb 150o/o bei juriftifd}en Perfonen. (Dgl. aud} Ur. 8.) 

Das Umfaßfteuergefeß (nom 24. De3. 1919 mit Etnberungen nom 10. flug. 
1925) trifft bas gefamte wirlfd}aftlid}e teben. <Es legt eine Steuer auf 
tieferungen unb teiftungen im Jnlanbe gegen <Entgelt, foweit fie in felb· 
ftänbig ausgeübter gewerblid}er unb beruflid}er t!ätigfeit befte~en (aud} tanb~ 
wirtfd)nft unb {}anbei finb einbe3ogen). Die l}ö~e ber Steuer wirb in 3wei 
tlbftufungen 3erlegt. CDrunbfäßlid} gelangt 1 o;o 3ur <Er~ebung; ber er~öqte 
Sllß non 71 I 2 o;o muß bei tieferung non tu~uswaren ge3al}lt werben. 

Das l{apitalnedeqrsfteuergefeß legt eine Steuer auf alle l{apitalner· 
fäufe unb CDrunbftülfsuerläufe. 

D i e <Ein f ü n f t e b er t ä n b er u n b a; e m ein b e n. Die Sinan3en ber 
tänber, CDemeinben unb <Vemeinbenerbänbe finb burd} Krieg unb l{riegs• 
ausgang gleid}faUs ftarf erfd}üttert. 

Die Sinan3~oqeit ber tänber fällt für bie <Einfommenfteuer weg. Da· 
gegen fid}ert bie Reid}suerfaffung ben tänbern 3u, baß auf bie <Er~altung 
ber tebensfäqigfeit ber tänber bei ber a>rbnung ber Reid}sfinan3en Rülf· 
fid}t 3U neqmen ift. Die tänber finb bered}tigt, Steuern 3u erqeben, foweit 
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nid}t bie Reid}suerfaffung unb bte reid}sgefetlid}en t>otfd}tiften entgegen• 
fte~en. flud} ben (6emeinben ift bas Befteuerungsred}t 3Ugefptod}en. nur 
bürfen bie Steuern non tänbern unb <Demeinben ntd}t btefelben <QueUen 
erfaffen wie bie Reid}sfteuern. Sie bürfen alfo feine Vermögens= ober 
<Eintommenfteuern fein. <Drunbfätlid} fönnen bie tänber unb <Demeinben 
Steuern er~eben vom <Drunbuermögen, uom <Deroerbe, uom <Drunb unb 
Boben unb <Debäuben, unb 3war fowo~I nad} Wett, <Ertrag utib <Ertrags• 
fä~igfeit (Wett3uwad}sfteuer). Die <Demetnben ~aben bte :p f I i d} t 3ur 
<Er~ebung uon tuftbarfeitsfteuern, bas Red}t auf <Er~ebung einer Srem· 
benfteuer. fln <Ettragsfteuern werben erqoben: 

a) <Drunbfteuer in :Preuf3en 9%% eines not übet 40 Jaqren ermittelten 
Dutd}f d}nittsreinerttags. 

ß) <Debäubefteuet 4% (bei gewerblid)en <Debäuben 2 %) bes nutungswettes. 
Steuerueranlagung alle 15 Jaqre. 

Die Steuetfäte für <Drunb· unb <Debiiubefteuer finb in ben ein3einen tänbetn 
uerfd)ieben. 

l<ommunale 3ufd}Iäge oqne <Dbergren3e (uielfad) meqrere 100 bis 1000 %). 
r) <Dewerbefteuet. 1 % bes Reinertrags. 
l<ommunale 3ufd)läge wie bei <Drunb· unb <Debäubefteuer (uielfad) bis 

3000%). 

<Demeinben unb tänbet erqalten ferner einen iieil von ben ReidJsfteuern, 
unb 3war fließen iqnen 3u: 200/o ber <Etbfd)aftsfteuer, 50o/o bet üirunb· 
erwerbsfteuer, 662j 3 o/o ber <Etnfommen= unb l<örperfdJaftsfteuer, JOo/o bet 
Umfanfteuer. 

Be ft e u e tun g. Da B~ftanb unb teben unbebingter als in früqeren 
3eiten uon einer uollen <Erfaffung ber Steuern abqängt, baneben bei ber 
f)ö~e bet Steuern aud} bie <Defaqt ber Steuerl}inter3iequng geftiegen ift, 
finb bie <Drunbfäße über <Ermittlung unb Seftlegung ber Steuern befonbers 
genau ausgeprägt. Die Sü'Qrung uon <Defd)äftsbüd)ern, bie :Pflid)t genauer 
flngabe bei Steueredlärung, bie :Pflid}t 3u flusfunftsetteilung ufro. finb 
uorgefd}tieben. Die Strafen bei Steuerqtntet3iequng finb fd)arf. Sd)on 
bet t>erfud} ift ftrafbar. 

XXII. llus btm ljaus~altsplon bts tltutfd)tn ttdd)ts für 1925.1) 

<Eine Dorfteilung ber lliefen3aqlen ber <Einnaqmen unb flusgaben bes 
Reid)es geben bie wefentlid}en :Poften bes l}ausqaltsplans. 

Sür bas Red)nungsjaqr 1925 wirb in <Einnaqme unb flusgabe feft= 
gefteut: 

für bie aUgemeine Reid}suenualtung . . . . . . . . . . . . . 5 947 202 281 
für bie l<riegslaften . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 1 400 385 356 

1) Reid}s~aus~altsplan, Betlin 1925. ffiebrudt in ber Reid}sbrucferei. 
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Danon fet}en fidJ im wefentiid]en 3Ufammen 

A. bit iitttta~mttt, 
aus I. Befi\i• unb Oerfel)rsfteuern. 

a) Sortlaufenbe Steuern. 
1. <finfommenfteuern (aus .1( 

tol)nab3ug,Steuerab3ug 
vom Kapitalertrag unb 
anbete) . . . . . 1344000000 

2. Körperfci)aftsfteuer. 144000 000 
3.0ermögensfteuer . 376000000 
4. <frbfdjaftsfteuer . . 30000000 
5. Umfa\ifteuer . . . 1440 000 000 
6. <l:irunberroerbfteuer . 150000000 
7. Kapitalverfel)rfteuer . 198 000 000 
8. Sonftige Steuern . . 422000000 

3Ufammen: 4104000000 
b} (Einmalige Steuer 36000000 

3Ufammen: 4140000000 

li. Eln (finnal)men aus 
5öllen unb Ver• 
brauci)sabgaben. 

1. 5ölle . . . . . . . 160000000 
2. ii:abaffteuer . . . . 360000000 
3. 5uderfteuer . . . . 231000000 
4. Bierfteuer . . . . . 126000000 
5. Branntroeinmono1Jol . 140000000 
6. (fffigfäurefteuer . . . 1400000 
7.lDeinfteuer . . . . . 48000000 
8. Sonftiges . . . . . 33300000 

3u{ammen: 1099700000 

Summe ber <Defamteinnaqmen 
bes orbentlid]en fjausqalts: 

Elus <liruppe I . 4140000000 
aus <l:iruppe 11 . • . . . 1099700000 
Sonftige etroa . . . . . 154938000 

5394638000 

5u biefen (finnal)men fommen noci) 
runb 119000000, bie bei ben minifterien 
vereinnaf}mt roerben, fo ba& bie gefam• 
ten <fntnaf}men im orbentlici)en a:tat 
5513787899 marf betragen. Die Q:in• 
na~men im au&erorbentlidjen <Etat be· 
IaufenfidJ auf 433414382 marf. Eluf biefe 
Weife ergeben fidJ bie <l:iefamteinnal)men 
bes Reid]es mit 5 997202281 marf. 

s. tHt ausgabtn. 
(fs fönnen nur einige wefentlidje 

poften angefül)rt roerben: 

I. Sortbauernbe ausgaben bes 
orbentlici)en l}ausl)alts. 

1. Reici)spräfibent. . . . 
2. Reidjstag . . . . . . 
3. Reici)sminifterium, 

Reici)sfan3Ier u. ReidJs• 

,j(, 
361950 

5595630 

fan3Iei . . . . . . . 470574 
4. Elusroärtiges Elmt . . 40183400 
a. Reici)sarbeits• 

minifterium . . . . . 318443057 
6. Reidjsroel)rminifterium 46017 4 420 
7. Elnbere minifterien 

(Etllg. Penfionsfonbs) 
ca. . . . . . . . . . I 800 000 000 

8. Reidjsfdjulb . . . . . 144838535 
9. Elllg. Sinan3verroartung 2 554 665 941 

5328944449 

ll. (Einmalige Ausgabe 
184843450 

Summe bet <l:iefamtaus• 
gaben bes orbentlidjen 
l}ausl)alts . . . . . . . 5513787 899 

Dll3U fommen ausgaben bes aufler• 
orbentlici)en l}ausl)alts mit 433413382 
marf. Eluf biefe lVeife ergeben fidJ 
bie <l:iefamtausgaben bes Reici)es mit 
5947202281 mnrf. 

Der l}ausqaitspian ber EHigemeinen Reid]snerwaltung 
wirb ergän3t unb erweitert burd] ben l}ausqaltsplan 
für b i e 1{ r i e g s I a ft e n. Bei iqm tritt ber orbentlid]e l}ausl)alt mit 
162 250 690 marf qinter bem auflerorbentlid]en 3urücf. 

Die orbentlici)en (finnal)men ftammen im roefentlici)en aus ben mitteln ber 
Sinan3verroa1tung. 
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Die ausgaben bes orbentHd)en f)ausljalts für bie Kriegstaften betreffen u. a. 

Ruljegeqälter unb f)interbliebenenbe3üge für Beamte ber e{}emaligen eifafl=Iot{}rin' 
gifd)en r:anbesuemaltung, 3aqlungen auf ffirunb ber <Jiewaltfd)äbenuerorbnung nom 
28. <Dftober 1923, anteilige l<often bes Reid)s für uerbtängte Staatsbeamte aus 
ben abgetretenen unb befeJjten <Jiebieten ufw. 

Der außerorbentnd}e "fjnusqnlt für bie HriegslaTten feut fiel} 3Ufammen: 
I. <Einnaqme. 

1. (finnaqmen in (Erfüllung 
bes Sad)uerftänbigengut= 
ad)tens 
a) aus ber äußeren Rn, 

leiqe . . . . . . . 333 333 333 
b) aus bem Sd)ulbuer= 

fd)reibungsbienfte ber 
Deuttd)en Reid)sbal}n• 
gefellfd)aft. . . . . 397 500 000 

c) aus bem Dienfte ber 
Jnbuftrieobligationen 72 916 667 

d) aus ber Beförbe= 
rungsfteuer . . . . 145833333 

e) aus bem aUg. Reid)s• 
qaus{}alt . . . . . 145833333 

3Ufammen: 1095416666 
2. a) 3ufd)ufl ber allg. Si• 

nanauerwaitung aus 
mtttein bes auf3eror• 
bentlid)en f)aus{}alts 141218000 

b) Uermifd)te (tinna{}m_e~:"":"::'l =::50:-::"0~00::-:::0 
3Ufammen: 142718000 

<Jiefamteinna{}me: 
<Jiruppe 1 . . . . 
<Jiruppe 2 . . . . . 

. 1095416666 
. 142718000 

li. Rusgabe. 
1. ausgaben in «ErfüUung 

bes Sad)uerftänbigengut= 
ad)tens . . . . . . . 1095416666 

2. Rus Sd)ulbuerpflid)tun• 
gen bes Deutfd)en Reid)s, 
insbefonbere auf Repa• 
rationsfad)Ieiftungen . . 142718000 

3uf ammen: 1 238134 666 

1238134666 
Rbfd)lufl: 

.1(. A. <DrbentHd)er fjaus{}alt: 
Sortbauernbe ausgaben 
«Einmatige Ausgaben . 

145 481 740 
16 768 950 

Summa: 162 250 690 
Dauon ab a:tnna{}me. 490 000 
3ufdjufl beim orbentlidjen fjaus{}alt . . . . . 161 760 690 

B. fluflerorbentlidjer f)ausqalt: 
flusgabe . . . . . . . . . . . . 1 238 134 666 
(tinna{}me . . . . . . . . . . . 1 096 916 660 
3ufd)ufl beim auflerorbentlid)en fjausljalt . . . . . . . . 141 218 000 
<Jiefamt3ufd}ufl beim orbentf. unb auflerorbenti. fjausqait . . . 302 978 690 

XXIII. nie llufgabtn btr Srau in Staat unb c»tmdnbt. 
1. Stellung ~e~ :S~au nad} ber lteicllsuerfaffung. 

Die illitarbeit ber Srau im politifdjen ~eben unb il}re SteUung als 
Biirgetin, bie mit Redjten unb Pflid}ten ausgeftattet ift, tuutbe erft butdj bie 
neue Reid}suerfaffung in bie Wege geleitet. Die Stauen finb banadj gleid}• 
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bmd}tigte 13ütgetinnen. (fs qeiät in bet lleid}suetfaffung: männet unb 
Stauen qaben grunbfä~Hd} bie gleid}en ftaatsbürgerlid}en Red}te unb 
Pflid}ten. 

Das erjte unb uorneqmfte Red}t, bas bie Stellung bet Stau non <6runb 
auf ueränbert, 3ugieid} aber il}ren Pflid}tenfteis in nod} nid}t überj eq= 
barem <Drabe ausgebel}nt qat, tjt bas aftiue unb paffiue W a Q Ire d} t 3u 
allen poiitifd}en Hörperfd}aften. Die l)olfsuertretung wirb non männern 
unb Stauen gewäQit. Das gleid}e gilt für bie <Demeinbeuettretungen. 
fllle männer unb Stauen über 20 Jaqre qaben bas Wal}Ited}t. 

Das bebeutet, baß tatfäd)Hd) bie Srauen im politifd)en S:eben ben ausfd}Iag 
~aben tönnen, benn nad) ber Statiftif verteilt jid) bie IDa~Ibered}tigung auf 
46°/o Männer unb 54o/o Srauen. Saft 18 mmionen Srauen finb poHtifd} münbig 
gefprod)en roorben. 

Der großen 3a~I roeiblid)er tDä~Ier entfprid}t nid)t bie 3aql ber tueibiid}en 
Rbgeorbneten. Die Uationaluerfamm!ung 3äq!te 37 Srauen bei insgefamt 420 
Rbgeorbneten; ber 1920 3ujammengetretene Reid}stag 3äf)Ite 30 Srauen unter 
460 Rbgeorbneten. Der im Ja~re 1924 geroäl}Ue Reid)stag 3ä~Ite 32 Srauen 
unter 493 Rbgeorbneten. Die roeiblid)en Mitglieber ber Reid)suertretungen ver= 
teilen Iid! folgenbermaben: 

So3ialbemolratifd}e l)artei . . 
Deutfd)e Demofratifd)e l)artei . 
3entrum ..•.•......... 
Unab~ängige So3ialbemofratifd}e Partei. 
Deutfd}nationale Volfsp.artei. . . . . . 
Deutfd}e Vollspartel . . . . . . . . . 
Kommuniftifd}e Partei . . . . . . . . 

nnttonnluetjammlung 
1919 

11 
7 
6 
3 
3 
1 

37 

Reld}stng 
1920 

11 
4 
4 
5 
2 
3 
1 

30 

Reid}stng 
1924 

16 
2 
3 

5 
3 
3 

32 

Die fluffteiiung non weiblid}en Hanbibatinnen ift nid}t nur eine Sor= 
betung bet <Dieid}bered}tigung. Sie ift aud} notroenbig, weH ein3eine Sra= 
gen nur uom Srauenftanbpuntt aus uoU gewürbigt unb besqalb unter 
mttwitfung non Stauen beqanbelt werben jollten. aus bem 13ewufJtjein 
einer befonberen weiblid}en (finjteUung 3U ein3elnen Stagen ergibt fiel} 
geiegentlid} eine intetftaftioneUe 3ujammenarbeit ber Stauen. <6emein= 
fame 13efd}luäfafjungen fanben 3Uerft jtatt in ber Sorberung ber fluf= 
qebung einer qungerblocfabe unb in ber Sorbetung bet llüctfenbung bet 
Htiegsgefangenen nad} flbfd}luß bes Waffenftillftanbes. Jn ber <6eje~= 
gebung bet näd}ften Jal)re wirb ber Srauenjtanbpunft bei einer Reiqe 
non wid}tigen Stagen 3u uertreten fein. Das gilt befonbers für bie Re= 
form bes SamUienred}ts im 13ürgetlid}en <Deje~bud} unb für bie Reform 
bes Strafred}ts. (Vgi. Hap. 17: Die (fqe betul}t auf bet <Dleid}bered}tigung 
bet beiben <6efd}led}tet, unb bie baran gefnüpften Soigerungen.) 

Den bejonberen Sd}u~ bet mutterjd}aft be3roecft bet fldifel 119 
bet Verfafjung: Die mutterfd}aft qat flnfprud} auf ben Sd}u~ unb bie 
Sürjotge bes Staates. Jn flusfüqrung biejes <Debanfens wurbe bas <Defet 
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übet Oie tuod)enqilfe unh :Sürforge er!affen, has hie Beheutung ber mut• 
terfd)aft für ben Staat anerfennt. 

Die berufst ä ti 9 e :Stau wirb gefd)ü\}t burd} hie BeJttmmun9 ber 
Detfarrung: flHe flusnaqmebeftimmungen gegen weibUd}e Beamte werben 
befeiti9t (flti. 128). Damit wirb hie früqere Beftimmung qinfälli9, baß 
bei ~qefd}lief3ung eine :Stau iqre Beamtenftellung auf3ugeben qat. 

Der <Debante ber <Dleid}bered}tigung füqrt ba3u, :Srauen nid)t nur in 
untergeorbneter flrbeit als Beamte 3u befd)äftigen, )onbern )ie aud) in 
b e t 5 t a a ts n er waltun 9 an maßgebenben Stellen 3u beteiligen. 

<Es linb Stauen tlls Refetentinnen, 3Uffi \LeU als Regierungsräte, minijterial. 
räte, Q>benegierungsräte, lorooql in ein3elne Reid}sminijtetien roie in 3aqlreid}e 
minijterien ber tänber berufen roorben, in bas Reid}sminijtetium bes Jnnern für 
bie Bearbeitung uon Sd}ulfragen, in bas Reid}sarbeitsminijterium für Hriegs= 
I}interbliebenenfragen, für ftrbeiterinnenjd}ut unb qeimarbeit, in bas Reid}s= 
ernäqrungsminijterium, in bas Reid}spojtminijterium, in bas Reid}sroanberungs= 
amt, in bie \Led}nijd}e notqilfe, in bas Reid}samt für ftrbeitsDermittlung. Jn 
ben tänb.ern jinb bie roeiblid}en Referenten namentH~ tätig in ben Unterrid}ts. 
minijterien, minifterien für D<>lfsrooqlfaqrt, jo3iale :Sürjorge ober in ben jo3ial• 
politijd}en Referaten ber minifterien bes Jnnern. 

Jn ber Red) t s pflege )inb bie Srauen 3u ben juriftijd)en Staatse!amen 
(Referenbar unb flfjefior) 3ugelafjen worben. Damit ift iqnen bie flusübung 
bet flnwaltpra!is unb grunhfä\}lid} aud) bas Rid)teramt erfd)loifen. 

Die Sr a u a 1 s R i d} t er. Durd) bie änberung hes a>erid)tsnerfaffungs• 
geje\}es finb bie Srauen in bas ~aiemid)tertum eingereiqt unb als Sd)öffen 
unb <Defd)worene 3ugelaffen worben. flud) bei ben Sonbergerid)ten (<l3ewerbe= 
unb lCaufmannsgerid)ten) qaben fie. bas paffioe tual)lred)t er~alten. 

:Stauen in ben tuittfd}aftsräten. flngefid)ts ber engen Der= 
blnbung poiitifd}en unb wittfd)aftltd)en ~ebens, bie bas wittfd)aftHd}e Räte= 
fqftem I)erbeifüqrte unb im Reid)swirtfd)aftsrat frönte, qaben bie :Stauen 
ein ftatfes Jnterejfe an her mitwirfang in biefen tuirtfd)aftsräten, unb 
3war nid)t nur als Probu3enten unb Berufsarbeitetinnen, fonbern aud) 
als t>erbraud)er. flls Berufsarbeiterinnen neqmen bie :Stauen teil an 
ben tual)len 3u ben Betriebsräten. Jn ben Reid}swirtfd)aftsrat finb als 
t>ertreterinnen ber !}ausftauen unb ber !}ausangeftellten je 3wei Stauen 
gewäqlt, außerbem eine faufmännijd) berufstätige Srau. 

:Sür bie Rufgaben ber So 3 ia Ip o H t if u nb b er ro o q If a Q rts= 
p f I e 9 e ergib± fid) bei aUen amtfid)en SteHen bie notwenbigfeit weih= 
lid)er illitarbeit, unb 3wat fowoql bei Reid)s3entralen unb ~änbern roie 
bei ben ausfüf}renben <Dr9anen ber <l3emeinöe. Die f!ätigfeit ber :Srau 
auf biefen <l3ebieten geftaitet fid) in 3weifad}er tueije: 1. als Beamtinnen" 
tätigfeit (bie berufstätige So3ialbeamtin), 2. als ~f}renamt (bie unbe= 
folbet mitwirfenbe Stau in ber tooqlfaqrtspflege). 

Die Pflid)t 3ur übemaqme eqrenamtfid)er f!ätigfeit ift oon ber Der· 
faffung für männer unh :Srauen in ber gleid)en Weife feftgelegt: 
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EUle Staatsbürger finb nerpflid)tet, nad) maagabe ber <Defeße perfön= 
Iid)e Dienfte für ben Staat unb bie <Demeinbe 3U leiften. Die t>erbinbung 
non Pflid)ten unb Red)ten, ber in biefen Säßen ber t>erfaffung bie Rid)= 
tung gewiefen ift, fommt am ftädften 3um ausbrucf inner~alb ber <De= 
meinben, befonbers ber Stäbte. 

2. Die mtta~bett be~ Stauen in be~ Ciemeinbeue~waltung. 

Jn ber <Demeinbenerwaltung ~aben fid) bie Srauen fd)on nor ber 
Revolution burd) fd)rittweifes Vorbringen aus eigener Jnitiatine bas 
Red)t auf mitarbeit erobert. Die Bemü~ungen ber Srauen um bie mu. 
arbeit in ber <Demeinbenerwaltung ge~en in bas Ja~r 1865 3urücf, in 
bem ber aUgemeine beutfd)e Srauennerein gegrünbet wurbe. tange Ja~re 
ftente ber Derein bie <Dewinnung ber <Demeinben für bie mitarbeit ber Srau 
in ben mittelpunft feiner Beftrebungen. <Er bemül)te fid) um bie anleitung 
ber Srauen für tommunaie arbeit. neuerbings ~at er fein Jutereifengebiet 
wieber ftärfer auf bie allgemeine politifd)e <Er3iel)ung ber Srauen eingefteiit 
unb nennt fid) "Deutfd)er Staatsbürgerinnennerbanb". Sd)on nor ber Reno• 
Iution l)aben Srauen bie mögiid)feit ber mitarbeit erlangt in ben armen= 
pflege, !Daifenpflege, Sd)ulnerwaltung, !Do~nungsinfpeftion unb Hriegs• 
l)Ufe. Jm Ja~re 1918 waren in Deutfd)lanb annä~ernb 4000 Srauen in 
ber armenpflege tätig. Jn ber Sd)ulnerwaltung fonnten te~rerinnen in 
ber Sd)ulbeputation mitarbeiten. aud) fonnten nerein3elt anbere auf= 
gaben ben Stauen übertragen werben. Jn ber !Dol)nungsinfpeftion wur= 
ben Srauen als !Dol)nungsinfpeftoren befd)äftigt. Jn ber Hriegsl)Ufe war 
bie Stauenarbeit als nationaler Srauenbienft organifiert. Bei Sorberung 
bes roa~Ired)ts für bie <Demeinbe fonnten bie Srauen auf eine umfang= 
reid)e mttarbeit ~inweifen. !Däl)renb bes Hrieges arbeiteten in 45 beut· 
{d)en <Droßftäbten 10 560 Srauen als el)renamtlid)e, 897 Stauen als be· 
folbete l}Ufsfräfte in ber fommunalen !Dol}lfa~dspflege. 

Durd) bas preußifd)e tanbesgefeb nom 15. Juli 1919 unb entfpred)enbe 
<Defeße ber tänber l}aben bie Stauen bas <Dem einbeb ü r g e rr e d) t wie 
bie männer erl)alten. Sie finb baburd) 3Ut übernal)me aller ftäbtifd)en 
<El)renämter bered)tigt. 

<Dem ein b e w a I) Ire d) t. Die nollfommene <Dleid)bered)tigung in 
ftäbtifd)en unb länblid)en <Demeinwefen ift für bie Srauen fd)on nor ber 
Derabfd)iebung ber Reid)snerfaffung burd) t>erorbnungen ber tänber feft· 
gelegt worben. 

Die preufli jcqe t>erorbnung lautet: ma~!berecqtigt unb roii~lbar {inb alle im 
Beji~ ber beutjcqen Reicqsange~örigleit befinblicqen mannet unb Srauen, rodd}e 
bas 20. tebensja~r nollenbet ~allen, im <Demeinbebe3irf jeit 6 monaten i~ren 
lDo~nfi~ ~aben unb im Beji~ ber bürger!icqen <E~renrecqte jinb. Elm 1. Januar 
1920 waren in 542 beutjcqen <Demeinben mit me~r als 10000 <Einwö~nern 1396 
roeiblicqe Stabtnerorbnete gewii~lt. Die gleicqe <Er~bung mdbet 17 roeiblicqe 
Stabt· unb <Demeinberäte. 
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Die Stauen werben im teben bet <liemeinbe i~ten <Einfluß in aUet• 
ftätlftem lliaße geltenb mad}en fönnen. Der <Einfluß bet Stauen muß 
fiel} auf aUen <liebieten butd}feten, wo teben, <liefunb~eit, <Et3ie~ung burd} 
Sraueneinfid}t gefötbett werben fann. Wie im 3eitaltet bet napoleonifdjen 
Kriege bas befiegte unb uernid}tete tlatetlanb ben Weg 3ut <Erneuerung 
anba~nte burdj <liewäl)rung ftaatsbürgerlidjet Red}tsgleid}l)eit an bie lliän· 
ner, fo finb angefid}ts ber neuen größeren aufgaben nad} bem furd}tbaren 
3ufammenbrudj unferer U::age bie Stauen 3Uffi roteberaufbau Deutfdjlanbs 
berufen roorben. Der Red}tsftaat, her fidj uor 100 Jal)ren anbal)nen wollte, 
roanbte fidj an ben mann, ber fo3iale U>ol)Ifal)rtsjtaat legt bas <liefd}icf uon 
Oolf unb tlatedanb mit in Oie qänbe her Stauen. <Erft fpätere <liefd}ledjter 
werben barüber bie <Entfd}eibung fällen bütfen, ob bie ausbel)nung her 
Staatsbürgened}te auf Oie Stauen ein 3ufaU, ein <Ergebnis bes Reuolu· 
tionswillens ober eine innere notroenbigfeit unb bamit ber flnfang einer 
neuen <liefd}idjtsepodje ift. 

D. Die gefellfd}aftlid}e <J5Iieberung unb bie aufgaben 
bet gegenfeitigen Sötbetung. 

XXIV. So3ißlt ltlßfttttbilbuttg. 

3u allen 3eihm unb in allen tler~ältniffen bUben fiel} in ber <liefeH• 
fd}aft Unterfd}iebe in ber BerufsfteUung, Befituerteilung aus, aber aud} 
Unterfd}iebe im flnfel)en, bas bie ein3elnen in ber <liemeinfd}aft genießen, 
fowie in bem <Einfluß, ben bie ein3elnen ausüben. Diefe Untetfd}iebe 
füllten ba3u, baß innerl)aib ber <liefellfd}aft <liruppen entfte~en, in benen 
menfd}en fid} nid}t nad} tlerroanbtfd}aft ober <Dttsangel)ötigfeit, fonbern 
nad} Beruf, Befib ober Bilbung 3Ufammenfinben. Diefe <liruppen, Stäube 
ober lilaffen fülllen Iid} burd} gerneinfame Jutereffen uerbunben; fie emp• 
finben fid} anbeten <lirup:pen, Stänben ober }{laffen gegenüber als eine 
gefd}loffene <Einl)eit unb fel)en bie eigenen Jutereffen gegenüber benen 
ber anbeten mel)r ober weniger als gegenfätlid}e an. 

<Es ilt eine politifcqe Streitfrage, mie biefe Stänbe ober Klajfen entftanben 
jinb, ob es immer foid}e Unterfd}iebe in ber gefeUfd}aftHd}en <Diieberung gegeben 
l)at ober auf meld}e Ur{acqen ilft <Entjtel)en 3Urücf3ufüqren ijt. Jnsbe{onbm 
gel)en bte meinungen barüber auseinanber, ob entjd)eibenb für bte <EnhuicUung 
uon Klaifenunterfd}ieben bas <Eigentum, be{onbers ber <Drunbbefi~, ober uor• 
miegenb Beruf unb Bilbung ijt. profejfor B ü d! er unb bte to3ialijti{d}e Auf• 
fatfung fül)ren jie auf ben BefitJ 3Utüd. ,,Als abam grub unb <Eua jpann, tt>O 

mar benn ba ber <Ebeimann?u Sd}moller unb bie qijtorifd}e Sd}ule ber Ua. 
tionalöfonomie glauben, baß Beruf unb Bilbung in {tadem mafl bei ber <Dlie• 
berung ber BeuöUerung in Stäube unb Klaffen beteiligt finb. Sid}erlid} ift bie 
Klaifenbilbung erft eine Soige ber Arbeitsteilung. aber es ijt nid}t 3U überjeqen, 
bafl aud} bie Arbeitsteilung (bte Berufsmaljl), in neuerer 3eit jebenfaUs, jtart 
uom Beji~ ab~ängig ift. 
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Jmmer[>in finb bie tatfäd}lid}en Etnfänge für bie gefeUfd}aftHd}e (J;Iie= 
berung fd}on bei :primitioen Stämmen 3u beobad}ten. Die gefeUjd}aftlid}e 
<1Hieberung ift urfprünglid}, rote aud} bie Etrbettsteilung, bie Solge oon 
geiftigen, moralifd}en, friegerifd}en, ted}nifd}w 13egabungen, non befonbe= 
rer Klugl}eit, (J;efd}icllid}feit ober Kraft. Sie ift aber aud} f>erbeigefül)rt 
roorben mit (J;eroalt, tift unb unter [}arten Kämpfen, bei benen bie Stär• 
feren bie Sd}roäd}eren [>erab3ubrüclen unb 3u bel)errfd}en oerfud}ten. <Es 
bilbet fiel} besl)alb bei allen Oöffern frül)3eitig eine (J;lieberung aus, bei 
ber ein3elne Sd}id}ten als ariftofratifd}e (J;ruppen über bie lltalfe bes Oolfes 
auffteigen. Jn ber Regel gel)t bie (J;Iieberung nod} in ber Rid}tung weiter, 
baß neben ber marre bes t)olfes eine weitere <bruppe befonbers I)erab· 
gebrüclt roirb in eine unfreie, befonbers abl)ängige Stellung: bie bes Sffa• 
oen, teibeigenen ober l)örigen. 

Diefer Sd}id}tung ber Stänbe entfprid}t eine Sd}id}tung ber Etrbeit. 
Jn bie auffteigenbe Sd}id}t erl}eben fiel} urfprünglid} bie Priefter, Krieger 
unb l)äuptringe. Jl}re trätigfeit fann man als bie erfte 13erufsarbeit be· 
3eid}nen, bie fiel} fd}on bei gan3 unentroide(ten Stämmen 3eigt. 

Die priefter, 3auberer, är3te uerb«nfen i~r Auflteigen ber (J;eifterfurdjt, 
bem (J;efül}I ber Ab~ängigfeit uon Verjtorbenen, bem Bebürfnis nadj einem 
A~nen• unb jpäter nadj einem (J;ötterfult. Sie ru~ten ttuf eigentümlidjen gei= 
ftigen (J;aben ber Auflteigenben. Die l<rieger ober bie tueltlidje Arijtotratie ber 
primitiuen Völfer, bie fjäuptlinge jteigen auf infolge bejonberer l<raft, be{onberer 
moralijd)er CEigenfdjaften, bejonberer l{lugl}eit. CEs waren fül}ne Kämpfer, t!:ier. 
bänbiger, Anfü~rer bei Beute3ügen, bie {idj uiele Stauen, Kinber, Oielt, Sllauen 
uerjdjafften unb ba~er aud) größere tanbjtreden bebauen tonnten. Bei anbeten 
Völfern, bei benen bie fjeeresuerfal!ung urjprünglid) bie CEntjte~ung eines Krieger• 
ftanbes nid)t begünjtigte, jonbern aUen Sreien Kriegsbienjte auferlegte, tuie bei 
ben (J;ermanen, l}at jid) aUmäljlid) burdj bas teljnstuejen ber l<riegerjtanb ge• 
bilbet. Der uom Kriegsbienft entrajtete t!:eU bes Voiles jant fo3ial auf eine tiefere 
Stufe, tuäljrenb er tuirtfd)aftlid) größere möglid)teiten getuann. CEr tuurbe 3um 
geljord)enben t!:eU bes Voiles, tuäljrenb bie l{riegerarijtotratie befeljlen unb ljett• 
jd)en fonnte. 

Jn älterer öeit tritt faft überall eine Priefter• unb l{riegerariftoftatie 
an tiie Spibe bes Staatsroefens, bie eine, um nad} innen 3u oerwalten, 
bie anbete, um nad} außen 3u oerteibigen. 

neben ber auffteigenben Sd}id}t fteqt überall bie maffe bes Ooltes, 
bie als aderbauer, l)trten, l)anbwetfer in größerer ober geringerer flb· 
I)ängigfeit lebt. Daneben entwidelt fiel} bie befonbers I)erabgebrüclte 
Sd}id}t, bie in ftätferer Etbl)ängigfeit non ben Sül)renben lebt. Die Sfla· 
oerei, bie teibeigenfd}aft, bie l)örigfeit finb auf oerfd}iebenfte U>eife ent• 
ftanben: burd} Unterjod}ung im Krieg, burd} Raffe·Differen3en, burd} bas 
teqnsnerqältnis. Jn neuerer öeit, im mobernen Staat, unter ben Ver· 
I)ältniffen ber (J;elbwirtfd}aft, tritt an Stelle ber in perfönlid}er Unfrei· 
I)eit Iebenben Sd}id}t bie Klaffe ber toqnarbeiter. Sie fteqt nid}t red}tlid} 
unter ben anberen (J;ruppen, aber ift widfd}aftlid} burd} bas (J;elbloqn• 
nerqältnis non iqnen abl)ängig. Sie qat aud} bie <bleid}bered}tigung im 
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Staat erft nad} ~atten Kämp·fen ettungen. Sie entfte~t teils burd} bie 
nad}witfungen bet älteren t>erfaffung, teils burd} menfd}en, bie fein 
felbftänbiges Untedommen finben. Sie entfte~t nad} ber Befreiung ~ötiger 
Sd}id}ten, wo ber Idnblid}e Befi\3 3ur <frnä~rung einer Samilie nid}t aus= 
reid}t ober wo bie <Erwerbung non i':anb erfd}wert ober unmöglid} ift. 
Sie witb aber aud} nerme~tt burd} bie <Drof3lnbuftrie, bie bas fjanbwert 
nielfad} 3erftört unb- bie l}anbwetfer 3u i':o~narbeitern mad}t. Elllerbings 
gliebett unb fpaltet fid} bie Eltl>eiterUaffe wieber in niele fleinere <Drup= 
pen unb ift tro~ bes <Defü~Is ber <Demeinfamfeit auf3erorbentlid} ftarf 
bi fferen3iett. 

Serner entfte~en fd}on frü~ burd} bie Sd}eibung non tanbbau unb 
<Dewerbe bie Stänbe ber Bauern unb ber Bürger (fjanbweder), Sd}ei= 
bungen, bie bis in bie neuefte 3eit bie Klaffenbiibung ftatf beeinfluffen. 

Urfprünglid} befte~t inner~alb ber etn3elnen <Druppen nur ein un. 
bewuf3tes <Demein[d}aftsgefü~l. Später finbet bann eine befonbere <Diie= 
berung ber <Druppen butd} Staat, Red}t unb Sitte ftatt. Solange bie 
<Druppen red}tlid} noneinanber getrennt werben, nennt man fie Stänbe. 
Jn ber älteren 3eit beru~en fie auf ber <frblid}feit ber Berufe, fie werben 
babutd} 3u Haften (Jnbien). Jn anbeten i':änbetn ru~en fie auf Befi\3 
ober Beruf. t>ielfad} gilt für ben Stanb bas gieid}e roa~lted}t, bas gleid}e 
roe~rgelb, bie gleid}e <Detid}tsnetfaffung. Jn Jnbien war ben ein3elnen 
Stänben ber <Denuf3 uerfd}iebener Speifen erlaubt. t>ielfad} ~at man uer• 
fud}t, bie Elbfonberung in Stiinben gerabe3u als göttlid}e <fintid}tung 
bat3ufteUen. <frft burd} Bubb~a unb Jefus ift bie <Dieid}~eit ber menfd}en 
not <Dott betont unb bamit 3uniid}ft bie Elnerfennung bet <Dieid}~eit in 
ben fird}Iid}en <Demeinfd}aften Jlerbeigefü~d worben. Ja~rllunberte ~in· 
burd} Jlaben fid} aber bie Stäube in widfd}aftlid}em t>erfe~r, in Sitten, 
<f~rbegriffen, nielfad) felbft in gleid)er trrad}t noneinanber abgefonbert. 
Durd} Red}tsfd}ranfen finb fie in ben meiften europäifd}en tänbern bis 
in bas 19. Ja~r~unbert getrennt. Dabutd} werben bie Berufs· unb Be· 
fi1}ftänbe gleid}3eitig <Deburtsftänbe, b. f}.. ber ein3elne ift burd} feine <Deburt 
in feinen Stanb eingegliebert, aus bem er fid} nid}t erqeben fonnte. 

Die neuere <Defd}id}te ift bie <Defd}id)te eines Kampfes gegen ftänbifd}e 
l<orporationen unb t>orred}te, gegen bie Elbgefd}loffenlleit bet Hlaffen unb 
fd}lief3Iid} ein Streben nad} Befeitigung ber l{{affen über~aupt. Jn ber 
grof3en Sran3öfifd}en Renolution unb in ben folgenben Ja~r3e~nten fiimpft 
überall ber britte Stanb um <Dleid}bered}tigung, b. ~. um Red}ts= unb 
Steuergleid}lleit, perfönlid}e Sreilleit, um 3ulaffung 3u allen ltmtern. 
<fs folgt, nad}bem ber britte Stanb fid} burd}gefe1}t Qat, ber So3ialismus, 
ber bem uieden Staub 3ur <Dieid)bered}tigung nerllelfen unb barüber Qin· 
aus <Dleid}~eitsibeale nerwidltd}en, bie l<Iaffenunterfd}iebe über~aupt auf= 
qeben will. 

Dte Wertung unb bie <Druppierung ber ein3elnen Klaffen ift in ner• 
fd}iebenen Dölfern unb 3U nerfd}iebenen 3eiten nad} bem Wert i~rer i':ei· 
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ftungen für bie Doifsgemeinfd)aft nerfd)ieben. Jn ein3einen tänbern ~aben 
ber Hriegerftanb ober bie Prieftedafte, in anberen ber Stanb ber <Vroß· 
grunb.befißer ober ber JnbuftrieUen bas qöd)fte Elnfeqen. 

mit ber aUgemeinen Wertfd)äßung qängt aufs engfte bie fjerausbil· 
bung non Hiafrengegenfäßen 3Ufammen. Die gebrüdten Sd)id}ten organi· 
fieren fiel) in Hiaffenorganifationen 3um Hlaffenfampf. 

XXV. llrbdterfroge unb llrbdterbewegung. 
t. arbeiter~age. 

Die Hlaffenlage bes mollernen flrbeiters ift nid)t an fiel} fd)Ied}ter als 
bie tage gebrüdter Sd)id)ten in früqeren 3eiten. flber fie wirb qärter 
unb fd)werer empfunben, teils weil bie notftänbe jeßt große maffen be· 
treffen, teils weil ber Elbftanb 3Wifd)en reid} unb arm erqeblid}er geworben 
ift; weil ber Dürftigfeit unb Befd)ränfung auf ber einen Seite Oerfd}wen· 
bung, prad)t, tu~us auf ber anbeten gegenüberfteqt. Vor allem aber ~at 
bie aUgemeine Verbreitung ber Bilbungsmittel (Sd)ule, 3eitungen) baqin 
gefüqrt, baß bie flrbeiter fiel) iqrer tage bewußter geworben finb, baß 
menfd)lid)e Q)rbnungen unb ~inrid)tungen nid)t meqr als naturnotwenbig, 
als gottgegeben qingenommen werben; baß fie bie gefellfd)aftlid}e Q)rbnung 
ber Dinge feibft geftalten woUen. IDo bie tage ber flrbeitedlaff e htnet• 
qalb ber <Vefellfd)aft als miß[tanb erfannt wirb, fpridjt man non einer 
fl r bei t erfrage. Das qeißt, für bie flufgaben, bie fiel} aus ben mi[!· 
ftänben ergeben, müffen erft bie Wege ber flbqilfe gefud}t werben. Die 
mißftänbe werben er[t als Srage, als Problem erfannt. 

Die Sd}äben unb 6;efa~ren, bie burcft bie inbujttielle (tntwidlung für bi~ ftr• 
beiter entjtanben finb, bejte~en uor allem batin, baß bie große majfe ber ftt• 
beiter 3war red}tlid} frei iit, tatfäd}Iid} aber lebenslänglid} uon ben Unter• 
ne~mern ab~ängig bleibt. tDä~renb in frü~erer 3eit bie ab~ängigen Kräfte bes 
{1anbwerts bamit red}nen fonnten, einmal in eine jelbjtänbige Stellung ein3u• 
rücfen, fann ber moberne arbeitet nid}t jelbjtänbiger Unterne~mer werben, roeii 
i~m bas Bettiebsflqlital fe~lt. Serner ijt beim abjd}luß bes ft'rbeitsuertrages 
ber arbeHer nid}t tatjäd}lid} frei, Bebingungen 3u jtellen ober aus3ujd}Iagen, weil 
fein i:ebensunter~alt bauon ab~ängt, ob er ftrbeit finbet. 

aus biejem 6;runbe ~aben ftrbeiter namentlid} in ber erjten 3eit ber in• 
bujttieUen (tntwidlung uieifadJ 3u je~r niebrigen t ö qn e n gearbeitet, uon mor. 
gens früq bis abenbs gejd}afft, oft in ilftled}ten, gejunbqeitsjd}äblicften Räumen, 
um nur uor bem {1unger gejd}ü~t 3U fein. Jm le~ten Jaqr3e~nt uor bem Krieg 
pflegte ber to~n für geiernte arbeitet 3um U:eii gut ober wenigjtens austömmlicft 
3u fein; für bie maife ber ungelernten ftrbeiter war er aber nod} immer färg• 
lid} bemefien. tDä~renb bes Htieges unb me~r nod} feit ber Revolution gingen 
bie i:ö~ne 3eitmeiiig in bie fjö~e, jinb aber je~t ber Kauftraft nad} wieber 
gejunten. 

Weit meqr als bie to~nqöqe gab bie Unfid)erqeit iqrer tage 
ben flrbeitern flniaß 3u Hlagen. Die wirtfd}aftlid)e ~~iften3 ber flrbeiter 
ift burd} Urfad}en gefäqrbet, bie gan3 außerqalb iqres Willens, iqres 
mad}tbereid}es liegen. Jebe inbuftrielle Hrife mad)t [aufenbe brotlos. 
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Sür bie <fntftequng von Kr i I e n qat man uerfd}iebene li a t fad} e n uerant. 
wortlid} gemad}t. <Ein Krieg in fernen Weltteilen ober eine mißernte in 
frembem i:anb legen unter Umjtänben eine beutfd}e ausfuqtinbujttie uö!Ug Iaqm, 
uerfperren iqr ablatgebiet unb bamit bie möglid}feit weiterer <Er3eugung. neue 
<Erfinbungen, bie von ber Jnbulttie nutbar gemad}t werben unb 3uerjt qoqe 
ffiewinne abwerfen, pflegen 3u einer ftarfen ausbeqnung ber Betriebe, 3u einer 
fieranaiequng von arbeitermafien, 3u einer jd}neUen Steigerung ber probuftion 
3u füqren. Der einmalige Bebarf, ber beifpieisweile nad} ber <Erfinbung von 
Saqrräbern ober automobilen uorqanben ilt, tiiufd}t bie Unterneqmer über bie 
baue r n b e aufnttqmefiiqigfeit bes marftes, füqrt fie 3U einer überprobuttion. 
anberfeits fönnen aud} niebrige arbeitslöqne bie Kauftraft ber arbeHer qerab. 
feten, eine Unterfon I um t i o n qerbeifüqren, bie wieberum 3uniid}lt eine Ab· 
latjtocfung unb bamit aud} rücfwirtenb eine probuftionsjtörung uerurjad}t. man 
fann bie ltatfad}e, baß bie Unterneqmer ben Bebarf nid}t überleqen fönnen unb 
baß bie <Er3eugung überqaupt nid}t burd} ben Bebarf, fonbern burd} bie ffie• 
winnausfid}ten ber ein3einen Unterneqmer beftimmt unb geregelt wirb, in ben 
Klagen gegen bas moberne tlHrtld}aftsleben immer wieber finben. meqr als 
alle ttnberen mißltänbe qaben bie Krijen bas ffiefüql bes Jnterelfengegenla~es, 
bie Jbeen bes KlaHenfampfes in ben arbeitern genäqrt. 

man fann fid} ~eute, nad}bem bie flrbeiterbewegung unb bie fo3ia{e 
<Defetgebung feit Ja~t3e~nten für eine Beiferung bet Der~ältniffe ge= 
toitft ~aben, feine t)orftellung me~t non ber tage ber Sabtifarbeiter, 
non ben 3u{tänben bet Betriebe 3U B e g in n b er in b u fh i e {( e n <E n t • 
to i d I u n g mad}en. überall nernid}tete bie <Erfinbung ber mafd)inen, bie 
flnwenbung med}anifd}er lrriebttäfte bie l}anbarbeit, mad}te fie fltbeiter 
überflüHig. Die aroeitslofen b r ü ct t e n b i e t ö ~ n e; benn fie nerfud)ten, 
um jeben Preis Eltbeit 3U gewinnen. Der ~erabgefd}raubte to~n toieberum 
reid}te nid)t 3um Unter~alt einer Samilie aus, unb bie not 3roang Me 
arbeitet, i~re Stauen unb Kinber in bie Sauriten 3u fd}iden. 

Durd} bie 3unaqme ber Sr a u e n • u n b 1{ in b e ur b e it wurbe bie Arbeit 
gelernter arbeiter uielfad} überflüffig. Sd}on 1788, wenige Jaqre nad} ber <Er= 
finbung bes Selfaftors, ttrbeiten in ben Spinnereien <fnglanbs neben 26 000 
mannern etwa 31 000 Srauen unb 35 000 Kinber. Jn ben Webereien, bie fid} 
gleid}3eitig mit ben Spinnereien entwicfelten, waren nod} vor anmenbung ber 
Dampftraft 133 000 männer, 59 ooo Srauen unb 48 000 Kinber bejd}äftigt. 
Dutd} bie möglid}feit, Srauen unb l{inber 3U beld}äftigen, Detld}Ied}tern Iid} 
überall bie Arbeitsuet(Jältnilfe, Derringern Iid} bie Arbeitsgeiegenqeiten ber 
männer. Jn bem qeruorragenbften lte~tUbe3irt <Englanbs, in i:ancajqire, waren 
im Jaqre 1840 in 412 Sabrifen 10 721 Detqeiratete Srauen bejd}iiftigt. nur 
etwa 5000 iqrer <fqemcinnet waren in benleiben Sabrifen angejteHt, 4000 iqrer 
männer qatten anberwärts arbeit unb etwa 1000 waren arbeitslos. Sie fonnten 
3u qaufe bleiben unb bie tDirtjd}aft uerjorgen, wäqrenb bie Srau ben Unterqalt 
fiir bie Samilie bejd}affen mußte! 

Die Derqältniife waren in Deutjd}Ianb beim auffommen ber ffiroßinbuftrie 
faum anbere. Jn ben rqeinijd}en Jnbujtriebe3irfen wurben in ben erften Jaqr. 
3eqnten bes retten Jal}rqunberts Diele traujenbe von Kinbern 3arteften alters 
gegen einen trageloqn von 3wei (l;rofd}en 3u einer arbeit von 10, 12, Ieibit 
14 Stunben, fogar 3Ut nad}t3eit qerange3ogen. (i;ejunbl}eitlid}e Scf}äbigung unb 
geijtige unb fittlid}e Dermaf}dolung ber Jugenb waren bie Solgen biejer 3u. 
jtänbe. 

Die arbeiterfrage entfte~t fomtt aus bem Jntereffengegenfaß non l{a .. 
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pital unb Elrbeit, uon Unterne~mer unb Arbeiter. Don uerfd)iebenen 
Seiten unb mit uerfd)iebenen met~oben ~at man uerfud)t, biefen Jnter• 
effengegenfa\l 3u überminben, einmal non feiten ber Arbeiter, bann aud) 
burd) Staat unb <Defeßgebung. n>ä~renb fid) in ben erften Ja~r3e~nten 
nad) bet <Entfte~ung ber <Droßinbuftrie bie arbeitet leibenfd)aftlid) gegen 
bie neuen <Erfinbungen wanbten, mafd)inen 3erftörten, Sabrifen an3ün· 
beten, ~aben fie fpäter nad) Wirffarneren mutein ber l}ilfe gefud)t. 

2. polttifcl}e unb gewedfcl}Qftlicl}e atbetterbewegung. 
Seit ben fed)3iger Ja~rerr erftarft in Deutfd)lanb eine El r b e it er • 

b e m e g u n g , bie fid) burd) 3mei Kanäle Ba~n brid)t; einmal in ber 
p 0 Ii ti r d) e n I bann in ber g e 1l) e rf r d) a f t Ii d) e n Bewegung. 

p 0 li ti r d) e Elr b eiterb em e g u n g. Jm politifd)en teben war es 
bas ltntfte~en ber fo3ialbemofratifd)en Partei, bas 3u einem 3ufammen· 
fd)luß großer Elrbeitermaffen fü~rte. Die fo3ialiftiflflen Jbeen, bie auf 
bie l}erbeifü~rung einer fo3ialiftifd)en <Defellfd)aftsorbnung ab3ielen, finb 
3Uerfi im Elnfd)luß an bie Sran3öfifd)e Revolution verbreitet worben. 
Damals mußten bie Sü~rer bes Dolles begreifen, baß bie "Srei~eit", bie 
bas !Ergebnis ber Reuolution mar, 3ur Unterbrüdung ber Sd)wad)en fü~rte, 
unb fo verlangte ber Sran3ofe Ba b e u f, baf} 3ur poUtifd)en Srei~eit bie 
f o 3 i a l e <6 leid)~ e i t ~in3ufomme. Das priuateigentum follte abgef d)afft 
werben, unb bie vor~anbenen <Düter follten allen gerneinfam (en commun) 
ge~ören. Danad) nannte man biefe Sorberungen 3uertt "Hommunismusu. 
Diefe <Debanfen finb in Deutfd)lanb burd) verflfliebene <Dele~rte unb Po• 
Utifer weiternerfolgt unb ausgebaut worben. 

3uerft ~at t a rr alle, geb. 1825, auf bie ltntfte~ung-ber fo3ialiftifd)en 
Bewegung in Deutflfllanb ~ingewirft. Jm Ja~re 1863 grünbete er ben 
"Eiligemeinen Deutflflen Elrbeiternerein". <Er ging babei uon bem <Debanfen 
aus, baß ber Arbeiter auf <Drunb bes ~errflflenben n>irtfd)aftsfl}ftems nidlt 
ben uollm <Ertrag feiner Elrbeit er~ält, fonbern nur ein <E~iften3mini" 
mum, b. ~· eine Summe, bie i~n gerabe nor bem Derl}ungern fd)ütJt. Das 
fei ein e ~ er n es t o ~ n g e f e 1J, bas nur burd)brod)en werben fann, wenn 
bie ~errfd)enbe n>irtfd)aftsorbnung befeitigt mürbe. Die Arbeiter müßten 
in ben Befi\l ber Probuftionsmittei fommen, b. ~· felbft Unterne~mer 
werben, um ben vollen <Ertrag i~rer Elrbeit erlangen 3u fönnen, unb er 
forberte 3ur l}erbeifü~rung biefes 3uftanbes bie <Drünbung uon probuftiu• 
affo3iationen, 3U benen ber Staat bie mittel geben follte. Da aber auf 
bie BemiiUgung follfler Summen burd) ben Staat nur 3u relflnen fei, 
menn bie Arbeiter felbft <Einfluß auf bas Parlament ~ätten, forberte er bas 
allgemeine n>a~lred)t. ltr war alfo ein Demofrat, ber fo3iaie 3iele burd)• 
feilen wollte: ein {o3ialer Demofrat. 

Städer nod) wur~n bie Elrbeitermatfen burlfl bie Jbeen uon Kar I 
m a Tl I geb. 1818, beeinflußt, bie in beffen Sd)riften: "Das fommuniftifd)e 
manifeft" (1848) unb "Das Kapitalu (1867) niebergelegt finb. Eluf i~nen 
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baut bas Programm ber fo3ialbemofratifcf)en Partei, bie eine fo3ialiftifdJe 
a:iefellfcf)aftsorbnung ~erbeifü~ren roUI, auf. mar~ ~at oerfudJt, roiffen· 
fdJaftlicf) 3U begrünben, baß Oie a:iefellfdJaftsorbnung ficf) nottoenbig 3um 
So3ialismus enttoicfeln müffe. 

Sein ffiebanfengang ift folgenber: Jn ber fapitaliftijd)en UHttjcqaftsorbnung 
fann nur ber Kapitalift, b. q. ber Bejißer uon probuftionsmitteln (ffirunb unb 
Boben, !Derf3eugen, Roljftoffen, Saorifen) ffiüter probu3ieren. Die bejißlojen 
Sd)id)ten fönnen iljren Unteritalt nur baburd) gewinnen, bafl jie bie ein 3 i g e 
ro a r e, bie jie bejißen, iljre Elrbeitsfraft, an bie Kapitalijten uedaufen. Die je 
geben iljnen nid)t ben vollen <Ertrag iljrer Elrbeit, refpeftive nid)t einen l:oljn, 
ber bem !Dert ber von ben Elrbeitem probu3ierten ffiüter entfprid)t, jonbern nur 
einen tLeil bauon. Den m e q r wett I b. It· ben Unterfd)ieb 3tllifd)en bem roert 
bes Elrbeitsprobufts unb bem Elrbeitsloljn, oeljiilt ber Kapitalijt als Unter. 
n e It m er g e w in n. Diejer a; ettJinn ermöglid)t es bem Hapitalijten, je in Ka. 
pital beftänbig 3u vergröflern. <Eine weitere Solge ber in ber ljeutigen ffiejeU. 
fd)aftsorbnung ljerrfd)enben freien Honfurren3 ift es aber, bafl ber Befißer bes 
gröfleren Hapitals ben Bejißer bes fleineren Kapitals unterbieten unb uerbriingen 
fann unb bafl baljer bie 3aql ber Kapitaliften immer geringer, bie 3aql ber 
Befißiofen immer gröfler wirb. qiiufung bes Bejißes auf ber einen Seite, Der• 
elenbung ber mallen auf ber anbeten Seite! Das füqrt jd)liefllicq baqin, bafl 
alles Hapital in ben qiinben jo weniger angeljiiuft ijt, bafl Oie malle ber <f~· 

propriierten ben Umjtur3 ljerbeifüqren mufl. "Die <E!propriateure werben e~· 

propriiert", unb burd) bie Diftatur bes Proletariats roirb eine neue IDrbnung 
ber Probuttion unb bes tDirtjd)aftslebens ljerbeigefüqrt werben. Jn biejer neuen 
IDrbnung roirb es fein privateigenturn unb feine priuatttJittjd)nftlid)e :probuftion 
meqr geben. Etlles Kapital (Boben, Roqjtoffe, !Ded3euge ujw.) tllitb ber ffie. 
felljlflaft (societas) geljören (Dergefellfd)aftung ber probuttionsmittel), unb 
niemanb wirb ein arbeitslojes <Einfommen be3ieqen. 

Die f o 3 i a 1 b e m o fr a t if dJ e p arte i tourbe unter bem <Einfluß ber 
Jbeen von mar~ im Ja~re 1869 gegrünbet. Später fdJloffen fidJ audJ bie oon 
S:affalle ins S:eben gerufenen flrbeiteroereine if}r an (1875). Das fdJnelle 
flntoacf)fen ber Partei füqrte im Jaf}re 1878 ba3u, baß ein flusnaqmegefe\} 
"gegen bie gemeingefäf}rHcf)en Beftrebungen ber So3ialbemofratie" erlaffen 
rourbe (So3ialiftengefeß), roonadJ bie Sül}rer ausgeroiefen, fo3ialbemofra• 
tifcf)e Dereine unb Deitfcf)riften unterbrüdt werben fonnten. l!roßbem naqm 
bie Partei weiter 3u. Jm Jaqre 1890 tourbe bas a:iefe~ aufgeqoben, nadJbem 
es ficf) ge3eigt ~atte, baß es feinen Dtoecf nicf)t erfüiite. Jm Jaf}re 1912 

tourben 110 fo3ialbemofratifcf)e flbgeorbnete in ben ReitiJstag getoäqlt. flus 
bem <frfurter Programm ber Partei (1891) finb einige a:irunb3üge qeruor• 
3uqeben, weil fie jaf)r3eqntelang bie l)altung ber flrbeiterfcf)aft beeinfiußten. 
<ts qeißt barin: 

nur bie Derwanblung bes fapitalijtijd)en :Privateigentums an probuftions• 
mitteln - ffirunb unb Boben, ffiruben unb Bergwede, Roljjtoffe, tDerf3euge, 
Derfeljrsmittd - in gefellfd)aftlid)es <Eigentum unb bie Umwanblung ber Waren• 
probultion in fo3ialijtijd)e, für unb burd) bie ffiejell!d)aft betriebene Probuttion 
fann es bewirfen, baß ber ffiroflbetrieb unb bie jtets ttJad)tenbe <Ertragsfiiljigfeit 
ber gefelljd)aftlid)en Elrbeit für bie bisqer ausgebeuteten }{lallen aus einer 
Qlueiie bes <Elenbs unb ber Unterbrüdung 3u einer (Quelle ber qöd)jten tDolJl· 
fa{trt roerbe. 

S a l o m o n, DolfsgemelnjdJaft. 2. Elufl 11 
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Der Hampf bet flrbeiterllalfe gegen bie fapitaliftifd}e ausb~utung ift not. 

wenbigertveifc ein politifdjer Hampf. Die Arbeitertlalfe fann il)re ötonomifd}en 
Kämpfe nid}t füqren oqne politifd}e Red}te. Sie fann ben Übergang bet Probuf• 
tionsmittel in ben Beji~ bet <liejamtqeit nid}t bewirten, ol)ne in ben Beji~ ber 
politijd}en mad}t gefommen 3U fein. 

Die :Jntereften ber flrbeitertlalfe jinb in aUen S:änbern mit fapitaliftijd}er 
:probuttionsweije bie gleidjen. :Jn biefer <tt!enntnis füqlt unb edlärt bie jo3ial• 
bemotratifd}e :parlei Deutjd}lanbs jid} eins mit ben tlalfenbewuflten Arbeitern 
aUer übrigen tänber. 

ausgeqenb von biejen <lirunbjä~en forberte bas Programm unter anberem: 
allgemeines, gleid}es, bireftes tDal)l• unb Stimmred}t mit geqeimer Stimm• 

abgabe aUer über 20 Jaqre alten Reid}sangeqörigen oqne Unterjd}ieb bes 
<liefdjledjts für aUe tDaqlen unb flbftimmungen. :proportionalwal)lfl}ft~m. 

<Er3iequng 3Ut aUgemeinen tDeqrl)aftigfeit. t>olfsl)m an SteHe bes jtel)enben 
fjems. <tntjdjeibung über Htieg unb Stieben burdj bi~ t>olfsvertretung. Sd}lidJ• 
tung aUer internationalen Streitigfeiten auf jd}iebsgeridjtlid}em Wege. 

abfdJaffung aner <liefe~e, bie bie Srau in öffentlidJredJtlidJer unb privat. 
red}tlid}er Be3iequng bem manne unterorbnen. 

Seftfetung eines ~ödjftens 8 Stunben betragenben normalarbeitstages. 
Redjtlid}e <lileid}fteUung ber lanbwirtjd}aftlidjen Arbeiter unb b~r Dienft· 

boten mit ben gewerblidjen arbeitern. 

Jnner~alb öer :Partei ent{tanö feit öen neun3iger Ja~ren eine RidJ= 
tung, Me me~r unö me~r barauf ausging, auf gefe~HdJem IDege, burd} 
allmä~Iicqe Umwanölung öie neue (J)efeU{cqaftsorönung au {djaffen, bie 
an öer te~re non öer Derelenöung ber maHen nid}t me~r fett~ielt, ba bie 
maHe öer Beji\}lofen in materieller unb gei{tiger Be3iel}ung im f\uf{teigen 
begriffen mar. Sie nerlangte öes~alb eine Ren i j i o n öes :parteiprogramms. 
llJäf)renö bes Hrieges trat eine Umgruppierung inner~alb ber :Partei ein. 
Der UnterfdJieb 3mijdJen mar~iften unb Renifioni{ten nermifd}te fid} öurdJ 
UnterfdJieöe, Me fidJ aus öer SteUungna~me 3um l<rieg, öer Bemi.Uigung 
non Hriegsfrebiten ergaben. Darüber entftanb bie tatjädJlicqe S p a {tun g 
ö er :Partei, aus ber jidJ bie Unabl}ängige So3ialöemofratifcqe :Partei 
loslöfte. 

Don bief er murbe ö i e Ren o l u ti o n not bereitet. Die Sü.Qrung glitt 
balb in Me !}änbe ber illeqrqeitsfo3ialijten, öie not allem bie midfdJaftH\fJen 
3iele nerfolgten, obwo~I bie Renolution mit einer :politijd}en Ummäl3ung 
eingefe\}t qatte. Jqre fjaltung entfprad} öen (J)ebanfengängen öes alten :pro• 
gramms - politifdJe Sreiqeit als mittel ber mirtfdJaftlid}en Ummäl3ung 
Sie muf3ten, öaä bie flrbeitermaifen nur 3u beftiebigen wären, wenn bie 
llJirtjdJaftsorbnung auf eine neue <Drunblage gefteUt wirb. Jn i~rer mirt• 
jdJaftlid}en Beöeutung war bie Renolution nidJts anberes als ein Ringen 
3mijdJen So3ialismus unb Hapitalismus. 

3mifdJen öen beiben Slügeln ber :Partei - öen U n ab q ä n g i g e n u n ö 
b e n m e q r q e i t s i o 3 i a I i ft e n , bie fidJ über iqre SteUungnaqme 3um Hrieg 
gej:palten qatten, entjtanb in ber Renolution ein UnterfdJieb ber widjdJaft· 
IidJen fluffaffung. ~s qanbelte fid} um öie Stagen, ob bie fo3ialiftifd}e Wirt= 
fdJaftsorbnung auf gefe\}mäf3igem IDege, mit fjilfe bemofratifdJer unö parla• 
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mentatifd)er met~oben, ober gewaltfam, im roege ber Dittatur unb mit 
Q;efa~r eines langen Bürgerfriegs ~erbeigefüqrt werben follte. Damals fpal• 
tete fiel} nod) eine britte Q;ruppe, ber Spartatusbunb (i:päter fommu• 
niftifd)e Partei) ab, bie 3ur Durd)fe\)ung ber wirtfd)aftlid)en 3iele grunb· 
fä~Hd) für bas mittel bes "'G:error" eintrat. 

<Eine überbrüdung ber Q;egenfä~e non meqrqeitsfo3ialiften unb Unab· 
qängigen gelang fd)lief3lid), unb bie UHebernereinigung ber Partei rourbe 
im ]a~re 1922 ~erbeigefü~rt. 

<Ein neue s Programm tam auf bem l}eibelberger Parteitag (1925) 
3u)tanbe. <Es bebeutet eintn Sieg bes renifioniftifd)en Q;ebanten, obrooql 
bie roefentlid)en <lhunblagen bes <Erfurter Programms übernommen finb. 
nur ift Ueraltetes baraus entfernt unb Unficf)eres ausgefd)altet worben. 
<Es 3erfällt aud) wieber in einen grunbfä\)lid)en lreil unb in ein flftions• 
programm für Me Q;egenwart. Jn bem grunbfä\)lid)en lreil unterfd)eibet es 
fiel} non ben angefüqrten Sä\)en bes <Erfurter Programms nur infomeit, 
als es bie neränberte Staatsnerfaffung berüdfid)tigt. 3. B.: 

"Jn ber bemofratifd)en RepubHf befiJjt bie ftrbeiterflafie bie Staatsform, 
beten <Erqaltung unb ausbau für iqren Befreiungsfampf eine unerläßlid)e not• 
roenbigfeit ift." 

Der <Entwidlungsgebanfe tritt an bie Stelle bes Umftur3gebantens in 
bem Sa~: 

Jn jtänbigem Ringen unb Wirten auf politifd)em, roirtfd)aftlid)em, [o3iaiem 
unb fuitureiiem <Debiet jtrebt bie partei 3u iqrem <Enb3iei." 

Das flttionsprogramm trägt einen proniforifd)en <rqarafter. Die mittel 
3ur Uerroitflid)ung ber So3ialifierung l>Ieiben offen - woql in ber <Er· 
fenntnis, baß aud) tqeoretifd) ber Weg nod) nid)t gefunben ift, unb baß 
eine Seftfegung im gegenwärtigen flugenblid praftifd)e Q;eftaltungen un• 
günftig beeinfluffen fönnte. Jn be3ug auf bie U>irtfd)aftspolitif wirb unter 
anberen geforbert: 

"<Drunb unb Boben, Bobenjd)äJje unb natürlid)e l<raftqueUen, bie ber <Energie= 
er3eugung bienen, jinb ber tapitalijtijd)en ftusbeutung 3u ent3teqen unb in ben 
Dienjt ber Cliemeinfd)aft 3U überfü{jren. ftusgejtaltung bes roirtjd)aftlid)en Räte. 
ltJitems 3ur Durd)fü{jrung eines ffiitbejtimmungsred)ts ber ftrbeitetflafie an ber 
<Drganifation bet mirtjd}aft unter ftufred)terqaitung bes engen 3ujammenroitfens 
mit ben Clieroedfd}aften. - l<ontroUe bes Reid)es über bie tapitaiijtifd)en Jnter. 
ejfengemeinfd)aften, l<arteUe, trrujts. Sörberung bes Siebfungsroejens." -

Das alte flgrarprogramm ift aufgegeben, allerbings ift etwas neues 
nod) nid)t an bie SteHe gefeßt. 

Befonbere Sorberungen gelten ber internationalen Politif. <Es l}eif3t: 
"ars mitglieb ber f03iaiijtijd)en ftrbeiterinternationa[e fämpft bie fo3ia{. 

bemoftatijd)e partei Deutfd)Ianbs in gerneinfamen ftftionen mit ben ftrbeitern 
aller tänber gegen imperiaHftijd)e unb fapitalijtijd)e Oorjtöfle unb für bie Ver= 
roirUid)ung bes So3ialismus. Sie tritt mit aUer Kraft jeber Oerjd)ärfung ber 
CliegenjäJje 3wijd)en ben Oöltern unb jeber Cliefäqrbung bes Sriebens entgegen. 
Sie forbert bie friebHd)e \:öjung internationaler KonfHfte unb iqre ftustragung 
vor obHgatorijd)en Sd)iebsgerid)ten. Sie tritt ein für bas Selbjtbeftimmungsred)t 

11* 
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bet Oölter unb für bas Red)t bet minber~eiten auf bemofratifd)e unb nationnie 
Seibftuerroaitung. Sie roiberfetJt fid) ber flusbeutung ber KoioniaiuöUer, ber 
geroaitfamen 3erftörung i~rer lt>irtjd)aftsformen unb i~rer Kultur. Sie uedangt 
bie internationa[e flbrüftung. Sie tritt ein für bie aus roirtfd)aftlid}en Urfad}en 
3Ulingenb geworbene Sd)affung ber europiiifd}en lt>irtfd)aftsein~eit, für bie BH. 
bung ber uereinigten Staaten uon <Europa, um bamit 3Ut Jntereffenfoiibaritiit 
ailer Kontinente 3u gelangen. 

Sie forbert bie Demotratifierung bes t>ölferbunbes unb feine flusgeft.titung 
3u einem roirffamen Jnftrument ber Sdebenspolitit 

a; e m e tf j d) a f t e n. lieben ber :politijd)en Bewegung l)aben bie arbeitet 
aud) nod) anbete mittel 3ur Selbjtl)ilfe gefunben: bie Dereinigung in Berufs· 
nerbänben, bie roirtjd)nftlid)e, nid)t :politifd)e aufgaben verfolgen. Unter 
a; e m e rf = ober Berufs n er einen nerjteqt man Dereine non arbeitern 
ein unb besjelben (J;emerbes 3ur !Daqrneqmung il)rer Jnteretfen gegenüber 
ben arbeitgebern. Sie nerfud)en burd) iqren Ziujammenjd)Iu[3 einen grö[3eren 
<Einflufl auf ben arbeitsnertrag 3u erlangen. 

Die ill e t q oben, beten bie <1ieroerffd)aften fid) 3U biefem Ziroect bebienen, 
jinb nerjd)iebener art: gegenfeitige Derfilflerung unb Unterftü1}ung, Re· 
gelung bes arbeitsmadtes, gerneinfamer Dertragsfd)Iufl unb Streif. Die 
ffieroednereine organijieren bei StreitfäHen 3roijd)en arbeiterfd)aft unb 
Unterneqmern ben toqntampf. Dabei ijt iqre roid)tigjte !Daffe ber Streif. 
an arbeitslofe illitglieber 3aqlen Me <Deroerfjd)nften eine <Erroerbsiojen· 
unterjtüßung, um 3u nerl)inbern, ba[3 bie jteUenlojen arbeitet 3u niebri· 
gem toqn arbeit nnneqmen unb anbete bnmit unterbieten. 

anerbings qnben bie <Drganijntionen ber arbeitet <1iegenma[3regeln 
non feiten ber a r b e it gebe r ~ernorgerufen. aulfl jie qaben Derbänbe 
gegrünbet mit bem Ziroed, bie mad)t ber <Deroedfd)nften 3U brelflen. Dieje 
Derbänbe jinb in ber Dereinigung ber beutflflen arbeitgebernerbänbe 3ujnm· 
mengefd)loifen (1921 vereinigte fie 215 Derbänbe mit 1750 Unternerbänben, 
bie runb 100 000 Betriebe mit gegen 8 illUiionen arbeitern umfafien). Dem 
Streif ber arbeitet in ein3elnen Betrieben je1}en fie bie flusjpertung eines 
gnn3en (J;eroerbes entgegen. Die Kämpfe, bie in ben Ießten Jaqr3eqnten 
ausgefod)ten rourben, roaren jd)Iie[3Iilfl für beibe Parteien jo nufreibenb, 
bralflten fo jd)roeren roirtjd)aftUd)en Sd)aben, bn5 mel)r unb meqr bie 
Arbeitgeber jid) bereitfanben, mit ben <Deroertnereinen 3u ner~anbefn. 
Unter jold)en Umjtänben roirb es mögiid), aud) ol)ne Streif 3u Derein= 
barungen 3tt>iflflen ber gejamten arbeiterflflaft eines Betriebes ober eines 
Berufs unb ben Unterne~mern 3U gelangen: einen folleftinen arbeits• 
nertrag ober 0: a r i f n er trag nb3uflf1Iießen. Der O:arifnertrng ijt eine 
fd)riftlid)e Dereinbarung 3roijd)en ber organijierten arbeiterjd)aft unb ben 
arbeitneqmern, in bem arbeitslöl)ne unb arbeits3eit auf (J;runb gemein• 
famer Derl)anblungen für beibe l!eile nerbinblid) geregelt jinb. 

Jn ber beutflflen (J;emerfnereinsberoegung finb nerfd)iebene <Druppen 
3u unterjd)eiben. Die roid)tigjten jinb bie unter fo3iaibemofratifd)er <Dber· 
Ieitung jteqenben Sreien (J;eroedfd)aften, Me unter bemofratijd)er teitung 
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fte~enben fjirfd}·Dunderfd}en <Dewetfuereine fowie bie d}tiftlid}en <Dewetf• 
fd}aften. Die freien <Dewedfd}aften 3äl}lten 1923 in 44 Derbänben 7 mu. 
Iionen mitglieber, batunter 1,5 millionen weiblid}e mitglieber. Die d}tift• 
Iid}en <Dewetffd}aften 3äl}lten 3Ut felben 3eit 937 000 mttgliebet, baoon 
230 000 Stauen. Die l.}irfd}·Dumferfd}en Derbänbe blieben bal}inter erqeb· 
lid} 3urüd. :Jn ftngeftelltenuerbänben ber uerfd}iebenften Rid}tungen unb 
Berufe waren 1921 außerbem 1642000, barunter 351 000 weiblid}e mu. 
glieber organifiett. :Jn Beamtenuerbänben (1924) faft 2 millionen mu. 
g lieber, bauon 11 0 000 weib lid}e. 

ftber nid}t nur in i~rer <Eigenfd}aft als Probu3enten, fonbern aud} 
als 1< o n f um e n t e n , als l<äufer l)aben bie ftrbeiter fid} bes mittels 
ber Vereinigung, bes 3ufammenfd}luffes bebient, um i~re tebens~altung 
3U erl}öl}en. Wie bie <Dewerfneretne, fo ~aben aud} bie l<onfumgenofren• 
fd}aften uon <Englanb il}ten ftusgang genommen. 

Untet einer Honjumgenotfenjd}aft uerjteqt man eine Vereinigung uon per. 
fonen, bie burd} ben gerneinfamen ~intauf täglid}er Bebarfsadifei im ffiroflen 
biefe biiliger als but:d} ben 3roifd}enqanbel be3ieqen wollen. Der 3roed biefet 
Vereine liegt alfo in bet Verbriingung bes 3roifd}enqanbels, in ber unmitte(. 
baren Vetbinbung bes Honjumenten mit bem ffiroflqanbel ober probu3enten. 
Durd} ben gemeinfd}aftlid}en ~intauf joll ben mttgliebern, bie nur tieine mengen 
uon maren taufen tönnen, ber Vorteil bes ffirofjbe3ugs 3ugänglid} gemad}t roer. 
ben. Viele Honfumuereine fönneu infolge ber Sid}erqeit iqres ftbfa~es ba3u über. 
ge'!Jen, ein3eine maren felbft qer3ujteUen. Sie ftaben eigene Bädereien, Sd}uft• 
fabrifen, Seifenfabrifen u. bgl. Die Honfumuereine ftaben es ben Arbeitern er. 
möglidjt, bie !{auftraft iqres ~inlommens 3u erftöften. Das ift ein ebenfo roid}tiger 
unb für bie tebensftaitung ber malfen entfd}eibenber Sortjd}ritt roie eine Steige. 
rung bes toqnes. Jn ben beutfd}en l{onfumuminen finb (1924) über 4 munonen 
Samilien organifiert. Der Verlaufsetlös ber beiben groflen 3entralorganijationen 
betrug (1924) 775 miiiionen marf. 

3. So3i4lifientng. 

Das <E n b 3 i e I bet ftrbeitetbewegung, fomeit fie in itgenbeiner Sorm 
fo3ialiftifd}e Prägung l)at, ift bie gtunbfäßlid}e Umgeftaltung bes tl)idfd}afts• 
fqftems; bie "DergefeUfd}aftung bet probuftionsmittel". Die probuftions
mittel Jollen in ben Befiß ber <Defamt~eit übergel}en, bie Ptobuftion für 
unb butd} bie <DefeUfd}aft betrieben metben. Die Reoolution qat ermiefen, 
mie außerorbentlid} fd}wer bie Detmirflid}ung biefer Sorberung ~erbei3u• 

füqren ift. Denn als bie ftrbeiterregierung bie grunbfäßlid}e möglid}feit 
3u umftür3enben maßna~men qatte, 3eigte es fid}, baß ptaftifd}e, in bas 
<Ein3elne geqenbe Pläne bafür fe~Iten, unb baß fie nid}t o~ne meiteres 
erarbeitet werben fönnen. 

<Dqneqin mat ber 3eitpunft für große mittfd}aftlid}e Umgeftaltungen 
befonbers ungeeignet. Denn bie Widfd}aftsfraft bes tanbes mar burd} ben 
l<tieg völlig erfd}öpft. 

Aber felbft unter günftigeren Bebingungen mürbe eine allgemeine So• 
3ialifierung aHer toittfd}afts3toeige in einem fulturell unb 3iuilifatotifcq 
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f)od) entwicfeitem l:anb immer ben größten Sd)wierigfeiten begegnen. Denn 
für bie meiften ~rwerbs3weige, befonbers für bie Jnbuftrien berSertigfabri· 
fate ift bie Jnitiative, ber fd)öpferifcf)e, unterneqmenbe, aber aucf) voll ver= 
antwortlid)e <Deift bes Unternel)mers für ben wirtfd)aftlid)en ~rfolg bes 
Betriebes unentbeqrlid). Das gilt ebenfalls für llen }{leinqanbel unb bie 
i:anbwirtfd)aft. Sür ben gefellfd)aftlid)en, für ben Staatsbetrieb bebarf es 
3um <1:ielingen bei aflen mitarbeitern gewiffer pftjd)ologifd)er Dorausfenun• 
gen: eines felbftlofen <1:iemeinfd)aftsgeiftes, ber aUmäl}Hd) cntwidelt wer• 
ben muß, fofern er überqaupt aUgemein er3eugt werben fann. ftbolf ro a g• 
n er pflegte 3u fagen: Die menfd)en müßten 3u <Engeln werben, fofern eine 
fo3ialiftifd)e !Dirtfd)aftsorbnung völlig burd)gefül}rt werben foU. Denn 
bas fent voraus, baß jeber ol)ne bie ftusfid)t auf eigenen Dorteil feine 
befte l{raft bei ber ftrbeit {}ergibt. Das finb aud) bie <Erfal)rungen, bie in 
ber ruffifd)en Räterepublif ba3u gefül}rt l}aben, iqre erften ffiaßnaqmen 
in gewiffem Umfang - jebenfails für bie <Degenwart - ein3ufd)ränfen. 

Diemet I} oben b er S 03 ia I ifie ru n g. man fal) fid) bal)er in Deutfd)
Ianb ge3wungen, bie Stage ber So3ialifierung unb ber möglicf)en metqoben 
eingeqenb 3u unterfud)en. <Es war 3u prüfen, ob eine So3ialifierung im 
ein3elnen SaUe bie ftrbeitsgelegenqeiten uermeqren unb bie Bebarfsbefriebi· 
gung ber illefamtbevölferung erl}öqen würbe. ftnbernfalls fd}lägt fie für bi~ 
ftrbeiter felbft 3um Unqeil aus. Dabei fam man 3u bem <Ergebnis, baß 
eine So3ialifierung fid} gan3 verfd)iebener mittel bebienen muß. nid)t auf 
allen <1:iebieten fann eine eigentlicf)e So3ialifierung, b. (). Derftaatnd)ung 
ber Probuftionsmittel, überfül}rung ber Betriebe in ben <1:iemeinbefiß, Um· 
geftaltung 3um ftaatlid}en Betrieb erfolgen. Die <tntwicfiung nad) ber Reoo• 
lution 3eigte uielmef)r, baß Staats• unb <Demeinbebetriebe Ieid)t iqre <Er· 
tragsfäf}igfeit einbüßen unb bie Probuttion verteuern. <Es wirb besf}alb 
bei ein3einen 3weigen bes !Dirtfd)aftslebens bie Derftaatlid)ung bes Be· 
fines bei privatem Betrieb ober ein gemifd)twirtfd)aftiid)er Betrieb ober 
bie Sd)affung von Selbftoerwaltungsförpern unter ftufficf)t ber Beqörben 
unb ber ftrbeitervertreter vor3u3iel)en fein. Diefe uerfd}iebenen Sormen 
ber So3ialifierung finb burd) bie Derfaffung uorgefeqen. <Es qeißt in ftrt. 156: 

Das Reid) fann burcft ffiefe~e, unbefd)abet ber O:ntfd)äbigung, für bie Der• 
gefellfcftaftung geeignete prioate mirtfd)aftlid)e Unterne~mungen in <Demeineigen• 
tum iiberfü~ren. <Es fann ficft feibft, bie ränber ober bie ffiemeinben, an ber Der. 
martung mirtfd)aftricfter Unterne~mungen unb Derbänbe beteiligen ober Iid! baran 
in anberer Weife einen beftimmten <Einfluß fid)ern. 

Das Reid) fann burcft ffieje~ mirtfd)aftrid)e Unterne~mungen unb Derbänbe 
auf ber ffirunblage ber Sefbftuermartung 3Ufammenfcftiießen mit bem 3iele, bie 
ffiitroirfung alfer fd)affenben Dollsteile 311 fid)ern, E!rbeitgeber unb Elrbeitne~mer 
an ber Derwartung 311 beteiligen unb O:r3eugung, fjerfteUung, Verteilung, Det• 
menbung, Preisgeftaltung fomie O:in• unb E!usfu~r ber tDirtjcftaftsgüter nad) ge. 
meinmirtfd)aftiid)en <Drunbfä~en 3u regeln. 

Die ffiemerbe. unb tDirtfcftaftsgenofienfd)aften unb beren Dereinigungen finb 
auf i!)r Derlangen unter Berüdjicfttigung i~rer Derfa!lung unb <Eigenart in bie 
ffiemeinjcftaft ein3ugliebern. 
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~s ijt alfo uorgefel}en, g e m if cQ t e Betriebe 3u fcl1affen, ober ein Der· 
wnitungsfl1ftem, bei bem ber Unternel}mungsgeijt bes ein3elnen nicl1t aus. 
gefc!1aitet, bie <Defamtl}eit aber bocl1 mitbeteiligt unb mituerantwortlid} ge= 
mnd}t ijt. Jn ber Rid}tung bewegten fi.d} aud1 bie erjten vraftifcl1en Derfucl1e 
bet Revolutionsregierung (Hol}Ienrat). ]ebenfalls fette bie <Erfenntnis fid} 
burd}, baß jebe So3ialifierung ficl1 in erjter tinie ben Betrieben 3uwenben 
mü{lte, Oie bie flusnu~ung oon Bobenfcl1äßen betreiben (13ergwede), ober 
bie Hraft• unb <EnergiequeHen er3eugen, unb bie jett fcl1on monopol• ober 
trujtartig organifiert finb. Das trifft uieUeicQt aucl1 auf bie <f>roßbanfen 3u. 
bie burcl1 bie Derfügung übet bas Hapital eine qettfd}aft über gan3e Wirt• 
jd}afts3weige ausüben, bie !Dirtfcl1aftspoHtif beftimmen unb bie fluslanbs= 
politif aufs jtärt{te beeinfiufien. <Eine So3ialijierung bes 13obens fcl1eint 
überqaupt nur in bet Sorm bentbar, baß bet <f>toßgrunbbefit aufgeteilt unb 
BauernfteUen gefcl1affen mürben, für bie jebe tünftige Spefulation burd} 
ein neues 13efißrecl1t ausgefd}aitet wäre. Dod} ift Oie gan3e Srage über bas 
<Debiet tqeoretifd}er Betrad}tungen nid}t qinausgefommen. Die Jnflations• 
3eit macl1te jebes prattifd}e Beginnen unmögHcQ. Die beutfd}e fttbeiterfd}aft 
ftef)t geiftig uief 3u f)od}, als baß fie bie Sinnlofigfeit oon illaßnal}men qätte 
uerfennen fönnen, bie il}t nur 3um Uac!1teil ausgefcl1lagen wären. 

E\uf ber anbeten Seite l}aben bie Untern e I} m e t il}re ft b w e I} r b e ~ 
w e g u n g mit größtem nad}brud gefül}tt unb Oie gleid}en Umjtänbe, Oie 
ber f\rbeiterfd}aft Oie Srüd}te ber Reuolution raubten, feftigten oon neuem 
Oie Stellung ber tavitaliftijd}en Wirtfcl1aftsmäd}te. 

Jn jebem :SaU 3eigt Oie bisqerige <Entwidlung, baß ber <D I ei cQ l} e tt s • 
g e b an f e ebenfo fd}wer in bet menfd}Hc!1en <Dejellfd}aft rein butd)3ufüqren 
ift wie ber Steiqeitsgebanfe. Die fiberfpannung bet wirtfcl1aftlid)en :Srei· 
f)eit war unerträgfid}, meif fie Oie Sd}wäd}eren untetbtüdt. <Eine <Demein· 
wirtjd}aft, bie ben freien flnttieben feinen Spielraum läßt, bie ben ein3elnen 
nid}t am <Erfolg feiner flrbeit unmittelbar beteiligt, mirtfd}aftet teuer, et• 
3eugt weniger als bie Ptiuatwittfd)aft. Das Streben muß besl}alb barauf 
gerid}tet fein, eine Sorm bet <Demeinwittfd)aft 3u finben, bie bas !Dirtfd)afts• 
leben oon bet <Defamtqeit regeln läßt, oqne ben Unterneqmungsgeift aus• 
3Ufd}alten. Das wirb nur gelingen, wenn bie rnenfd}en mit aii if)ren Säl)ig= 
feiten ber <Defamtl}eit 3U bienen bereit werben. 

So wirb ber So3ialismus 3u einer ftufgabe b e t ~ t 3 i e q u n g. <Drunb• 
Iegenbe ftnberungen bet <Dejeiifd}aftsorbnung fönnen bauerqaft nur auf einer 
<Dejinnungsänberung ber menfd}en begrünbet werben. Denn meqr nod} als 
bie priuatfapitaliftijd}e teitung bes Wirtjd)aftslebens ift ber innere 3uftanb 
ber menfd)en fd)ulb an aller 3miffenqeit bet f)eutigen 3uftänbe. <Eine 
~t3ief)ung 3um <Demeinjinn wirb 3ur Dorausfeßung für eine DerwitfHd}ung 
bes So3ialismus. f\bet aud) eine <Er3iel}ung, bie allen Begabten ben Eluf• 
ftieg ermöglid)t, wirb 3um beften mittel, um bie Seifein her Hiaffenfd}id)· 
tung 3u jprengen. Die Bemül}ungen um bie ~inf)eitsjd)ule unb ber 3u• 
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gang 3u l)öl)erer Bilbung auf Qhunb non Begabung treten in ben Dorber~ 
grunb aller Bejtrebungen bes So3ialismus. 

Jn ber gieid)en Rid)tung fann eine Steuer g e je t g e b u n g mitten, bie 
einen ftusgieid) 3roijd)en tol)n unb <Deroinn, 3wijd)en bem ftnteU bes ar. 
beiters am arbeitsoertrag unb bem bes Unternel)mers unb Ha:pitaiiften l)er= 
beifül)rt. <Eine Steuer, bie 3Ufällige <Dewinne (Hriegsgewinne, S:petuiations" 
gewinne, roert3uroad)s) erfafit, bie bas <trbred)t mel)r unb mel)r einfd)räntt. 
bie bas <tintommen aus Rente in oiei l)öl)erem maf}e l)eran3iel)t als bas 
ftrbeitsehrfommen, ift geeignet, bas Ha:pitai allmäl)Iid) in ben Befit ber 
<befamtl)eit über3uieiten. 

XXVI. t>i~ Srau~nfrog~. 

t. l;auswidfd}aft unb UoUswidfd}aft. 
als Stauenfrage be3eid)net man bie Sd)wierigfeiten, non benen bie 

Srauen burd) bie Umwäl3ung ber roidflflaftlid)en Derqältniffe unb ber 
Sorm bes öffentlid)en tebens im letten Jaqrqunbert betroffen roorben 
finb; als Stauenbewegung bas Derlangen unb Streben nad) einer bef• 
feren Stellung in SamiUe, <befellfd}aft unb Staat, nad) <bleid)bered}tigung 
auf geiftigem, roirtfd)aftlid)em unb relfltlilflem <Debiet. 

Die ourüctbrängung bes Sraueneinfluffes im Q;emeinfd)aftsleben, bie 
Dedümmerung ber tebensmögiid)feiten ber Srauen ging qanb in l}anb 
mit ber mobernen inbuftriellen <tntroidlung, mit ber ftusroanberung vieler 
Rufgaben aus bem !)aus in bie Sabrif, in bie moberne Unternel)mung, 
in bie organifierte [ätigfeit non <Demeinbe unb Staat. Sd)on in ben 
Stäbten bes artertums, bann aud} in ben beutfd)en Stäbten bes mittel· 
alters fett biefe Derfd)iebung ein, bie 3Unälflft bem ftäbtifd)en l}ausl)alt bie 
lanbwirtfd)aftlid)en Etufgaben, b. l). bie l}erfteUung non Rol)ftoffen ent= 
3iel)t. aber biefe roirtjd)aftlid)e Derjd)iebung oerringerte 3unäd)ft nilflt bas 
[ätigfeitsgebiet ber Srau. Denn l}anb in qanb mit bem Derluft 
biejer aufgaben ging für bie Samilienroirtfd)aft ber Derluft ber fltbeits• 
traft bes mannes, ber einen aufierl)äuslilflen <Erwerb ergriff. an feiner 
SteHe muf}te bie Srau bie teitung bes l}ausl)alts übernel)men. <Dingen aud) 
für fie mand}edei aufgaben oerloren, fo fanb fie neue Pflid)ten, bie bis ba= 
qin bem manne oblagen. Unb wo bie beruflid)e ftrbeitsftätte bes mannes, 
wie bas frül)er bei oielen qanbwetfern bet SaU war, mit ber tool)nftätte 
ber SamUie oerbunben wurbe, oergröf}erte fid) nod} bas ftrbeitsgebiet ber 
Srau. Denn alle SamiHenglieber wutben 3u l}iifeieiftungen bei bet <Erwerbs= 
arbeit l)erange3ogen. Die tatjäd)Iilfle <tntlaftung bes qaufes an aufgaben 
ift erft ein <Ergebnis bes 19. Jal)rl)unberts. Der <Droäbetrieb fann viele 
<Düter billiger ober beffer l)erfteUen. man fauft bal)er <Er3eugnifie bet tle!tiL
inbujtrie, ber Honfeftion; man tauft Seife, rourft unb Brot, anjtatt bas 
alles im qaufe l)er3ufteUen. Das !)aus unb bie SamUie qaben erqebiid}e auf= 
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gaben ber Kinbmf3iel}ung, aber aud) ber Uäd}ftenl}ilfe (Sorge für arme, 
roaifen, l<ranfe) an <Demeinbe unb Staat abgegeben. 

Sinb bie Rufgaben ber fjausfrau bem Umfang nad} geringer geworben, 
fo ift bafüt bie Verantwortung gewad}fen, weil bie l}auswittfd}aft in 
taufenbfad}et tl)eife mit ber t>olfswirtfd}aft vetflod}ten ift. 

Die l}auswirtfd}aft muß fid} an bie jeweilige tage ber t>olfswirtfd}aft, 
bet Ptobuftion, bes fjanbels anpaffen. Davon l}ängt bas Wol}I ber (J;efamt• 
qeit ab. aus bem großen 3ufammenqang ber volfswirtfd}aftlid} verbun= 
benen menfd}qeit fließen bie (J)ftter in bie fleinfte t!eilgemeinfd}aft inner· 
qalb bes t>oltes, in bie Samilie, 3um t>erbtaud} gurüct Jm l}aus werben 
bie (J;üter, bie von ber t>olfswirtfd}nft er3eugt werben, für ben t>erbraucl} 
qergerid}tet unb nut3bar gemad}t. Die große maffe ber menfd}en, bas gan3e 
t>olf mit geringen ausnaqmen befriebigt aUe feine materiellen Bebürf~ 

niffe im Ral}men einer fjauswirlfd}aft. :Jn Preußen lebten im Jal)re 1885 
von einer a;efamtbevölferung non 28,3 mUHonen menfd}en 27,4 mHUonen 
in SamUienqausqaltungen, 0,37 in a:in3ell)ausqaltungen, 0,54 in anftalten 
(Kafernen, Ktanfenl}äufern, <Et3iel)ungsanftnlten, fjotels). aus bem 3u= 
rammenl)ang von l}auswidfd}aft unb t>olfswirlfd}aft, aus ber (Einglieberung 
bes l}aufes als einer 3eUe in ben (J;efamtorganismus bes Wirtfd}aftsiebens 
ergaben fid) neue :Pflid)ten für bie l}ausfrau. 

neue (Einfid}ten, tiefere Biibung wirb für bie fjausfrau aur Uotwenbig~ 
feit. Sie foU begreifen, baß ausianbswaren non einem Derfd}uibeten t>oit 
möglid}ft wenig verwenbei werben foUten. Sie fann burd} rid}tige auswaqi 
ber t>erbraud}sgüter bie Probultion in gefunbe Rid}tungen leiten . .Oon ber 
fjausfrau qängt es ab, ob bas nerarmte t>olf wieber fparen lernt unb neues 
probuftionsfapitai anfammelt. Denn bie Srauen verfügen über ben größ• 
ten t!eU ber <E1:3eugniffe ber t>olfswirtfd}aft. (Es ift vor bem Kriege bmd}net 
worben, baß bas beutfd}e t>olfseinfommen jäqtlid} etwa 42 munarben matr 
betrug (l}elffetid}). Dauon WUtben 7 mHUarben ungefäl)r für öffentiid}e 
3wede nerwenbet; 8 milliarben bienten 3ur Vergrößerung bes Uationaluet• 
mögens unb 27 milliarben bem privaten (J;ebraud}. Die beutfd}en l}aus• 
frauen verwalteten unb verwenbeten - nad} einer Sd}ät3ung von profeffor 
Wl')gOb3inffi - bavon 60 Ofo, alfo runb 16 muuarben matf, bie für naq. 
rung, Kieibung, !Däfd}e1 l}ei3ung unb bgl. nerausgabt wurben. 

Die l}ausfrau braud}t ted}nifd}es unb wirtfd}aftlid}es Können, !Daten= 
unb matetialfenntnis; bie Säl)igfeit, 3eit• unb <Delberfpamis im ein3elnen 
SaU gegeneinanber ab3uwägen. 

(Jft es fparfamer, f)albfertige Speijen 3u taufen, Cfingemad}tes, pubbingpuluer, 
maggifuppen, fertige ll>äfd}e unb l{[eiber, um 3eit für anbere Aufgaben 3u ge. 
minnen, ober ift es für SamUie unb l>olfswirtjd}aft uorteilf)after, wenn bie 
Srau fod}t unb näf)t ftatt in ben Sabrifen 3u arbeiten, aber aud} mit if)m Sa• 
miHe bie Cfr3eugni!fe ber Sabrifarbeit 3u uerbraud}en. Das tann nur im ein. 
3elnen SaU entjd}ieben werben.) 

3u ben uolfswittfd}aftlid}en Aufgaben ber Srau gef)ört aber aud} bie S d} o • 
nun g b er m e n r d} e n f r a f t i if)rer eigenen unb ber if)rer mitarbeitet. (fs 



164 Die Stauenfrage 
i)t erjtaunlid), roieuiel in be3ug auf 3roedmäßige (Einteilung ber Etrbeit, pfleg. 
lid)e Be~anölung uon fhbeits= unb qausgerät gefe~lt roirb, roie gering bie 
Der)udJe 3ur Etrbeitsetleid}terung, 3ur Oerbef)erung ber flrbeitsted)nif in ber 
qausroirt)d)aft )inb. (]ieroifl )inb 3a~lreid)e ma)d)inen bafür erfunben. ftber )ie 
)inb für ben <tin3el~aus~alt mei)t 3u teuer. Der menfd) ift bas roertuoll)te (jjut 
jebes Dolfes. Jebe Kraft, bie nu~los uerbraud)t roitb, ift ein flb3ug an Ooltsrooql. 
ftanb. Die qausfrau jollte audJ I o 3 i a I e Kenntnifle beji~en. Denn Dienjtuer= 
trag unb flrbeitsorbnung finb flngelegen~eiten, bie ber ein3elne nid)t nad) feinem 
Belieben, jonbern nad) allgemeinen Sitten unb Oerorbnungen geftalten muß. Sie 
muß uon ber Beroegung unter ben qausangeftellten roijjen, uon il}ren .Sorbe= 
rungen (geregelte Etrbeits3eit, tl:atifuerträge ujro.), ber Oerfid)erungspflid)t unb 
ben flnjprüd)en ber t>erjid}erten, aber aud) uon allen (Einrid}tungen ber ltäd)jten. 
~Ufe, bes Jugenbjd)u~es, ber Oolfsbilbung, bie i~ren flngeftellten uon ltu~en 
fein tönnen. Das alles ift teine vriuate Etngelegen~eit; benn es entroidelt, jd)ü~t, 
~ebt bie perjönlid)teit ber flngeftellten, bie baburdJ roettuollere (jj{ieber ber 
Dolfsgemeinjd)aft, leiftungsfäqige mitarbeitet ber Ooltsroirt)d}aft roerben. 

2. Die $TcmenbeTufs~age. 
Ulenn aud) ber Pflid)tenfreis ber qausfrau für weite Sd)id)ten ber 13e= 

nölferung immer wieber neue Jnl)alte erl)alten l)at, fo trifft bas bod) für bie 
tl:öd)ter nid)t mel)r 3u. ::ll)nen l)at bie l)auswirlfd)aftlid)e <tntwicflung 3U= 
näd)ft tebensinl)alt unb Unterl}alt genommen. Sie finben in bet qausmirt= 
fd)aft feinen ötonomifd) unb fittlid) wertnoUen Ulittungstteis. 

Die unnerl)eitateten Stauen waren es ba.l)er in erfter tinie, bie in bas 
<t r wer b sIeben einbrangen, wo es i~nen offen ftanb, unb bie nad) neuen 
Berufsmöglid)feiten verlangten, als burd} Sitte unb (Defet} il)nen gan3e 
13erufs3weige nerfd)loffen waren. toäl}renb in ber tanbmirtfd}aft ben 
Stauen niemals bie <trmerbsarbeit genommen murbe, noH3ogen fid) auf 
gemerblid)em <Vebiet bie nerfd)iebenften Ummäl3ungen für bie Stauen. 

::ln ben erften 3eiten bes ijanbwerfs, als bie ftäbtifd)e Benölflerung bes 
illittelalters nad) unb nad) flderlanb, t>iel}beftanb, <Dbft= unb <Vemüfegarten 
aufg~ben mußte unb bie I}auswirtfd)aftlid}e Probuttion fid) baburd} ver= 
ringerte, nal}men bie Srauen überall an ber gemerblid)en flrbeit bet männer 
teil. Uid)t nur bie nerl}eiratete, fonbern aud} bie aUeinftel)enbe Stau fanb in 
einer gan3en Reil}e non l}anbmerten 13efd}äftigung. Die 3ünfte ber Bäder, 
ber l{ürfd)ner, bet roappenftider, ber l!ud}fd}erer, bet tol)gerber, bet <Volb· 
fd)läger unb niete anbere gemäl)rten il}nen flufnal}me. 

flber biefe golbene 3eit, in ber bie Stauenberufsfrage eine fo einfad)e 
töfung fa.nb, nal}m ein <tnbe, als ber Uiebergang bes ijanbmerfs einfet}te. 
Vom 14. Jal}rl)unbert an begannen bie Oerfud)e, bie Srauen aus ben 3ünften 
unb bamit aus bem l}anbmerf aus3ufd)ließen, nom 16. bis 18. Jal)rl)unber 
l}aben biefe Oerfud)e einen nollftänbigen <Erfolg errungen. Die Stauen ge= 
rieten baburd} in eine große notlage. Denn fd)on 3u jener 3eit gab es eine 
Stauenfrage burd) einen fel}r erl}eblid)en Srauenüberfd)uß, bet im qaus= 
{}alt feine ausreid)enbe 13efd)äftigung mel}t l)atte. Die Stauen fanben 3um 
l!eil Unterfunft in ben Klöftern. flud) murben 3al)Iteid)e Stiftungen er= 
rid}tet, fogenannte 13eginenl)äufer, in benen aUeinftel}enbe Srauen nerforgt 
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unb mit qanbarbeiten unb vflegerifd}en aufgaben befd}äfig wurben, o~ne 
fid} burd} ein <Delübbe 3U Uetl'flid}ten. 

Der uölligen Derbtängung ber Srauen in bet fväteren öunff3eit folgt 
ein langfames <Einbringen bet Srau, bas erft butd} bie flnfänge ber Srauen= 
bewegung ~erbeigefül}tt wirb. nod} touife Q)tto.peters fämvft gegen bas 
Derbot für Stauen, felbftänbige Sd}neiberinnen 3u werben. <Dab bie <De· 
werbefrei~eit für bas <Debiet bes norbbeutfd}en Bunbes 1867 unb balb 
barauf für gan3 Deutfd}lanb jebem mann unb jebet Stau bas Red}t auf 
Srei~eit ber gewetblid}en Betätigung, gab fie ben Stauen bie gefe~lid}e mög· 
licqfeit, wiebet ein qanbwert aus3uüben, fo fd}affte bie Stauenbewegung 
erft bie tat r ä d} 1 i d} e möglid}feit, biefes neue Red}t aUS3Unu~en, inbem 
fie butd} i~te flgitation ben Stauen ben <Debanfen na~ebtad}te, baß bie flt• 
beit Pflid}t unb <E~te jebet Stau fei, unb inbem fie bie Stauen für ueta 
fd}iebene ~anbwerfsmäfiige lrätigteiten aus3ubilben uerfud}te. Die flnfänge 
bet Stauenbewegung finb in Deutfd}lanb überall be3eid}net burd} Oie <Er· 
tid}tung ber Srauenerwerbs· unb ausbilbungsuereine, bie in erftet S:inie 
<Dewerbefd}ulen waren. 

Die <Erwerbsarbeit bet Stau. Der neue <Eintritt bet Srauen 
in bas gewerblid}e S:eben war um fo notwenbiget, als ber 3iffetnmäfiige 
überfd}ufi ber Stauen über bie männer befte~en blieb, fid} 3eitweife fe~r 
et~ö~te, unb ba~et nid}t alle Stauen 3ur <E~e gelangen fönnen. aud} fann 
bie <E~e teineswegs als eine fid}ere Derforgung angefe~en werben, ba 3a~l· 
reid}e Srauen 3um Unterl}alt ber Samilie butd} <Erwerbsarbeit beitragen 
müHen ober als toitwen für fid} unb i~re lHnbet 3u forgen ~aben. 

Das Der~ärtnis ber männlid}en 3ur meibHd}en BeDölferung ftente fid} im 
Ja~re 1910: 

männlid) 32 040 166 
IDeiblid) 32 885 827 

Durd} ben l<rieg ~at fid} ber Srauenilberfd}ub erftebHd} Derme~rt. 
Don ben 8 243 598 Srauen, bie nad} ber Berufs3äftlung Don 1907 in Deutfd}• 

Ianb einen Beruf ausübten, maren 3 809 359 Derl}eiratet, uerroitmet ober ge• 
fd}ieben; alfo Stauen, bie gan3 iibermiegenb bie lJeranttuortung fiir ein fjaus. 
tuefen unb filr bas ~erantuad}fenbe (J;efd}led}t tragen. 

Die Stauen ~oben besftalb bie <Eröffnung neuer Berufsmöglid}feiten ge. 
forbert unb Iangfarn ben 3ugang 3u ben meijten Berufen erlangt. 

Jm fjanbmerf bieten fid} ber Srau bie meiften ausfid}ten im Befleibungs. 
gemerbe (Sd)neiberei, pu1Jmad}erei). ttud} für bas Bud}binber. unb p~otogtiJl'l}en• 
gemerbe ~at fid} ein geregelter ausbilbungsgang burd}gefett. Die Stauen legen 
(J;efellen· unb meifterpriifung ab. BerufsDereine ~aben fid} gebilbet, bie bie 
Jutereffen ber fjanbmerlerinnen mal}rnel}men. Die Regierungen qaben ben l{ampf 
gegen un3ureid}enbe unb unlautere ausbilbungsftätten aufgenommen. 

Jm Unterfd}ieb 3u ber ttrbeitsfpl}äre ber Srau im 1j an b m e tf ftellt fid} bie 
(J;efd}id)te ber in b u ft ri e (( e n Sr a u e n a r b e i t - ber Stauenarbeit in fjaus. 
inbufttie unb Sabrif - als eine ungel}emmte, immer fortfd}reitenbe <Entmicflung 
bar. Das Bebilrfnis nad} uermel}rten ttrbeitsfräften, bas bie beutfd)e (J;ro&• 
inbuftrie feit Jal}r3eqnten aufmeift, fam bem lJerlangen, bem Bebürfnis ber 
Srauen nad) uerme~rten ttrbeitsgelegenl}eiten entgegen. Don Jal}r 3u Jal}r brang 
bie Srau in ber (J;ro&inbuftrie uor, meqrte fid} bie 3aql ber ttrbeiterinnen. nad} 
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ber Berufs3ä~lung vom Ja~re 1907 waren im O>eroerbe 2103 924 .Srauen gegen• 
über 9 miHionen männern befcftäftigt. Dauon waren 1,5 mHHonen Arbeite• 
rinnen; 477 000 .Srauen waren Selbftänbige ober Betriebsleiterinnen; ber Reft 
ge~örte bem Derwaftungsperfonal an. 

Don je~er ift bie Stauenarbeit 3al)lreicq in ben Jnbuftrien, in benen unge. 
lernte ftrbeit geforbert roitb (U::e~tU·, Befleibungs=, Ua~rungsmittel~, Reinigungs= 
geroerbe). Sie wenbet ficft weniger ben O>ewerben 3u, bie eine längere te~t3eit 
erforbern ober befonbere musteltraft erljeifcften. Die Beteiligung ber .Srau in 
ben ein3elnen Jnbuftrien ~at ficft aber wä~renb bes Krieges außerorbentlicft ver= 
fcftoben, fo baß 3Ut 3eit bie metaHverarbeitung für bie Stauenarbeit eine ebenfo 
große Bebeutung gewonnen ~at roie bas U::e!tilgewerbe. Aucft wo bie Srau tttben 
unb mit bem mann befcftäftigt ift, wirb meift eine weitge~enbe Arbeitsteilung 
3Wifcften mann unb .Srau burcftgefü~rt. Der mann roebt am breiteren toebftu~I, 
bie fcftroereren Stoffe, bie feineren mufter. 

3a~lteicfter als illänner arbeiten bie Srauen in ber 11 aus in b u ftri e, bie 
gerabe3u ein Reptäfentant ber ftrbeit uer~eirateter Stauen in ber O>roßinbuftrie 
ift (Konfeftionsinbuftrie). Die ljausinbufttie bietet ben .Stauen ben Dorteil größe• 
rer Beroegfid)feit unb ftnpaffung ber Arbeits3eit an bie ljäuslicften Aufgaben ber 
Srau. Dod) füljrt fie meift infolge geti nger tö~ne 311 einer aufl erorbentlicften 
ftnfpannung ber Arbeitsfraft, bie aHe für bas Samilienfeben erl)offten Dor= 
teile ~infällig mad)t. 

Das <Einbringen ber Srau in bie anbeten Berufe ift erft ber <fntwidlung ber 
lei3ten Jal)r3e~nte 3U3Ufcftreiben. 

Unter ben neuen <frroerbsmöglicftteiten, bie lieft ben Srauen eröffnet obet er• 
weitert ljaben, fteljt bie U::ätigteit im ljanbef 3iffernmäfiig obenan, mit 931 373 
Srauen. Dauon finb 246641 in felbftänbigen Stellen, als O>ejcftäftsinljaber tätig. 

<Eine äljnlicfte fcftnelle <fntroidlung ~at bie Stauenarbeit im t>edeljrstDejen 
genommen, unb 3war im pojt., U::elepljon. unb Ba~nbienft. 

Qluantitatiu geringer, aber qualitativ um jo erfolgreicfter ift bie Stauen• 
arbeit im t e lj r b er u f, in bem bie 3ulalfung 311m öffentlicften Dienft, b. q. 
3um Unterrid)t an öffentlicften Scftulen, aucft erft feit wenigen Jaljr3el)nten er. 
folgt ijt. Ueuerbings geminnt ber Beruf ber Hinhergärtnerin auf ber O>runblage 
einer Derbeiferten ftusbilbung - ebenfo wie ber Beruf ber ~austDirtfcftaftlid)en 
unb tecftnijd)en teljterin - größere Bebeutung. 

Don einer <Eröffnung neuer Berufe fann man in gleicftem Sinne bei ber 
Kranfenpflege, bie erjt feit einigen Jal)r3el)nten als weIt l i cft er, gelbgeloljnter 
Beruf geübt wirb, insbejonbere aber bei ben jo3ialen Berufen unb bei ben Be· 
rufen mit afabemijd)er DorbUbung, unb icftliefllicft in be3ug auf bie fünjtlerijd)en 
Berufe fpred)en. <frjt feit etwa 3tvei Jal)r3el)nten ift ber Bejud) ber Uniuerfitäten 
für Srauen geftattet worben, jinb O>l}mnajien 3uerft aus privater Jnitiatiue, bann 
mit Unterjtüi3ung ber Stäbte ober aus jtäbtifd)en mUtein gegrünbet worben. 
Unb fo reiljen fiel) bie Itr3tin, bie Q>berleljrerin, bie Juriftin, bie Uationalöfonomin, 
bie So3ialbeamtin ben anbeten berufstätigen .Srauen an. 

Verlangten bie Srauen bes mittelftanbes unb ber befiiJenben Hlaffen 
nad) neuen Pflid)ten unb flufgaben, fo waren bie Sr a u e n b es fl r • 
b e it er ft an b es oft boppelt belaftet, burdJ i~re SamWenaufgaben einer= 
feits, burdJ (frroerbsarbeit in Sabrif ober l}ausinbuftrie anberfeits. Sie 
beburften feiner neuen Srei~eit, fonbern eines neuen unb befreren SdJu~es, 
einer Befd)tänfung i~rer flrbeits3eit, einer Regelung iqrer flrbeitsbebin· 
gungen. Die Stauenbewegung forberte biefen Sd)u~ uom Staat, fa~ aber 
gleid)3eitig i~re flufgabe barin, burcf} lreilnaqme an fo3ialet flrbeit bie 
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Solgen biefet Doppelbelaftung weniger fd)äblid) 3U mad)en, ben bamit 3U• 
fammenl}ängenben fo3ialen mtßftänben ab3UQelfen. Die Stauen WUtben 
gerabe burd) biefe 3uftänbe ba3u gefül}rt, noiie t>erantroodlid)teit für aUe 
<Bebiete bes öffentlid)en tebens 3u forbern. 

Biibung unb fo3iale tage. mit bet Sorberung nad) 3ulaffung 3u 
allen Berufen ift aufs engfte nerbunben bie BUbungsfrage. Der 3ugang 3u 
ben l}öl}eren Berufen, aber aucl} bie S:eiftungsfäl}igteit in aHen Berufen l}ängt 
banon ab, ob ben mäbcl}en Mefelben ftusbUbungsroege offen ftel}en. ftber 
weit über biefe prattifcl}en <Befid}tspunfte l}inaus war bie Stauenfrage 
aucl} non Beginn an eine geiftige ftngelegenl}eit. Die Stauen wanbten fiel} 
gegen Me geiftige Spannung im S:eben non mann unb Stau, gegen bas 
ftuseinanberfaiien ber Jntereffen, bas ntd}t auf natüdicl}er ftnlage, fon• 
betn auf ben Un3Uteid}enben BUbungs3ielen berul}te, Me man ben mäb· 
cl}en fteUte. "Die Stau ift ba3U ba, bem manne 3U gefaUen." Dies Wort 
Rouffeaus ftanb in unfid}tbaren Bud}ftaben übet aUen l}öl}eren mäbd}en• 
fd}ulen. Jl}m rourben bie tel}rpläne angepaßt. Sie waren auf äftqetifd}es 
<Benießen, nid}t etwa auf praftifd}e '[üd}ttgfeit ober flnteilnal}me an ber 
geiftigen Huftut bet natton eingeftent. Die Reform bes mäbd}enfcl}ul• 
roefens rourbe besqalb gerabe3U 3Um mittelpunft bet Srauenbewegung. 
tangfam wurben q:rfolge errungen. Die preußifd}e mäbd}enfd}ulreform 
1908 beftiebigte einen '[eil ber Wünfd}e. Sd}on norl}er waren Me non 
privaten Ueranftaltungen vorbereiteten mäbd}en 3Ut ftbitutientenptüfung 
unb als <Baftl}öretinnen 3u ben Uninerfitäten 3Ugelaffen roorben. nad)• 
bem Sübbeutfd}lanb mit ber voUbered)tigten 3ulaffung ber Stauen 3u 
ben Uninetfitäten bereits notausgegangen war, lief} aud} Preußen fie 1908 
JUt Jmmattifu{ation 3u. Der enge 3ufammenqang Jtnifd}en ber BUbungs• 
unb Berufsfrage fam in bem erften Jaqt3el}nt bet beutfd}en Srauenberoe· 
gung aud} baburd} 3um ftusbrulf, baß überaU Srauenbilbungs· unb q:r. 
roerbsnereine entftanben, bie ftusbUbungsftätten für bas roeiblid}e <De· 
fd}Iecl}t fd}ufen. 

Red} t e u n b p f I i d} t e n. Uon notnl}erein finb fid} bie Begrünberinnen 
ber Stauenbewegung barüber flar geroefen, baß bie Stauen aud} nad) 
<Dleid}bered}ttgung für iqre SteUung innerqalb ber Samilie unb im öffent• 
lid}en S:eben fiteben mußten. Jqr <Beted}tigfeitsfinn empörte fid) bagegen, 
baß bie <Befeße ber Srau für Me (tr3iel}ung bet eigenen }{inber nid)t ben 
gleid)en q:influß 3ubUligen rote bem mann; baß bie Srau nermögensred}t• 
lid} uöutg nom manne abqängig war, aud} wenn fie felbft bas Dermögen 
in bie (tqe gebrad)t I}atte. Sie begriff aud}, baß fie iqre Sorberungen für 
bas geifUge unb roittfd}aftiid}e S:eben nid}t burd}feten fönne, fo{ange fie 
am öffentnd}en teben feinen ftnteU qaben burfte. 

<Ban3 tlar unb bewußt entfteqt aber aus all biefen q:rwägungen bie 
ti.bet3eugung, baß bie Stauen iqre Pflid}ten für bie <Befamtqeit gar nid}t 
erfüHen fönnen, folange iqnen bie Sreil}eit JUt Betätigung feqlt. Die 
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armen= unb Waifenpflege, bas öffentlid)e <Vefunb~eitswefen, bie Wo[}• 
nungsfürforge, bie Sd}ulnerwaltung bebürfen bes ~influffes unb ber mu. 
wirfung ber Srau. Die <Vemeinbe· unb Staatsnerwaltung ~atte bie für• 
forgenben, pflegenben, er3iel)enben Elufgaben übernommen, bie uon alters• 
~er uon Stauen ausgeübt waren, bie man immer als ben befonberen 
ltlirfungsfreis ber Srau betrad}tet I)atte. Elber bei bem Ubergang biefer 
aufgaben an öffentlid}e l<örperfd}aften war ben Srauen ber 3ugang ba3u 
uerfperri worben. Denn bas öffentlid)e teben galt als <Vebiet bes mannes. 
So entftanb bie Sorberung nad} 3ulaffung 3U allen öffentlid)en ltmtern, 
für bie bie Srauen fä~ig finb; bie Sorberung nad} <Vleid}bered)tigung im 
öffentlid}en teben, bie Sorberung bes Waqlred}ts. 

Sittlid)feitsfrage. ~s ift be3eid)nenb für bie l<raft.unb l<Iar• 
l)eit, bie in ber Stauenbewegung uon Elnfang an uorl)anben war, baß auf 
einem <Vebiet bie Srauen nid}t bie Red)te unb <Vepflogenl)eiten ber manner 
3Unt maßftab i~rer Sorberungen er~oben. .Jn be3Ug auf bie fe~uelle 
Sittlid}teit wollten bie <brünberinnen ber Bewegung bie bis baqin für 
bie Srau geltenben moralgefetJe aud) bem mann als maßftab oes !)an· 
belns naqe bringen. Sie forberten nid}t neue Sreiqeiten für bie .Stauen, 
fonbern neue <Vebunbenl}eiten für ben mann: l<eufd}l)eit uor ber ~~e, 
gegenfettige trreue in ber ~qe. Dabei waren fie fid} wol)l bewußt, baß 
biefe Sorberung teineswegs leid}t 3u uerwirtlid}en ift, weil eine jal)r· 
qunbertelange <Vewöl}nung bas irriebleben bes mannes gefteigert unb 
übermäßig entwidelt qat. aber bas war fein <brunb, um bie Sorberung 
niebriger 3u ftellen. Die benölterungspolitifd}en <befid}tspunfte, bie im 
XXVII. l<apitel beqanbelt werben, begegnen fid} ftarf mit biefen Sorbe· 
rungen, ba fiel) bie Solgen ber ungeorbneten Be3iequngen ber <Defd}Ied}ter, 
ber lrriebqaftigteit unb 3ügeiiofigfeit in einer Oerfd}Ied}terung bes aiige· 
meinen <befunbqeits3uftanbes, einer 3unaqme ber <befd}led}tstrantqeiten, 
einem Rüdgang ber <beburten bemerfbar mad}en. 

auf allen <Vebieten, in be3ug auf Berufsfreil)eit, BUbungsmöglid)feiten, 
politifd}e Red)te, [o3iale :PfHd}ten, finb bie Sorberungen ber Srau nur 
fd}rittweife erfüllt worben. ~rft feit 3wei Jaqr3el)nten I)aben fid} bie Uni· 
uerfitäten ben Stauen geöffnet. Die juriftifd}e taufbal)n, bas :prebigtamt, 
bie I)öqere Verwaltung war ben Srauen bis in bie jüngfte 3eit uer· 
fd}lolfen. tangfam finb fie il)rem 3iel näqer getommen, bis burd) bie 
Revolution grunbfäßlid} bie <bleid}bered}tigung ber Srau I)erbeigefüqrt 
worben ift. Die politifd}e Betätigung ber Srau erl)ält erft eine ftarte 
Bebeutung burd) bas U'lal)lred}t. Seitbem finb uiele ber füqrenben l<räfte 
ber Stauenbewegung in parlamentarifd}e arbeit eingetreten. Der beut· 
fd}en Uationaluerfammlung geqörten 40, bem je{)igen Reid}stag mel)r als 
30 Srauen an. .Jn aUen tanbtagen finb bie Srauen nertreten, meqrere 
taufenb Stauen geqören als Stabtuerorbnete ben Kommunennerwaltungen 
an. <brunbfäßlid) ift burd} bie Oerfafiung aud} bas Red}t ber Srau auf 
alle Berufe unb auf aUe Sterrungen im öffentlid}en S:eben, roie il)re <V leid}· 
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beted}tigung in bet Samilie ausgejptod}en. Dod} bebatf biefet <1irunbfa~ 
nod} bet auswitfung butd} eine Umgejtaltung bet ein3elnen <1iefete (Büt• 
getlid}es <1iejet'bud}, Sitafgefe~budl) unb im ptattifd}en i:eben. 

Die :Sormen, bie fid} bie Deutjd}e Stauenbewegung in einem viel· 
fettigen t>ereinswejen gefd}affen qat, füqrten fd}on 1894 3u einer 3u· 
jammenfaHung im Bunb Deutjd)er Srauenneteine, ber längere 3eit bie 
ein3ig umfaHenbe t>ettretung ber organijierten Stauenbewegung Deutfd)• 
lanbs blieb. 

Jmmerqin qat fid} feit ber <1itünbung bes Bunbes ge3eigt, baf3 bie 
Stauenbewegung auf bie bütgetlid)en Kreife befd}täntt blieb, ba ein ge• 
meinjames fltbeiten mit ben jo3ialbemotratijd} otganifietten proletatie· 
rinnen nid)t 3u{tanbe tarn. i:ängm 3eit galt es als eine offene Stage, 
ob bie proletatijd)e Stau überqaupt einet Stauenbewegung bebütfe, ob 
jie nid)t nielmeqt Befreiung non bem Drucf, unter bem fie leibet, aus· 
fd}Hef3lid) butd) ben gemeinfd)aftlid)en Kampf mit ben mannetn iqtet 
lUaHe, butd} ben Klaffenfampf 3u etl}offen qat. {[roß biefer fluffaffung, 
bie lange 3eit in ptoletatifd}en Kreifen vertreten wutbe, bilbete Iid) aud} 
innerqalb bet fo3ialbemofratifd)en Partei eine befonbete Vertretung bet 
Staueninterelfen aus, fo baß jett eine bütgetlid}e unb eine ptoletarifd}e 
Stauenbewegung notl}anben jinb. 

Die national 3Ufammengefaf3te Stauenbewegung jteqt in enger :Sül}· 
lung mit ben entjpted}enben Beftrebungen in anbeten S:änbern. Q:benfo 
wie bas Proletariat, wie bie fltbeitedlaffe fid} internationale 3ufammen• 
fd}lüffe gejd}affen qat, um bie Jntereffen, bie bie fttbeiterflaffe eint, ge. 
meinfam 3U vertreten, fo qaben aud} bie Stauen bem Bebürfnis Red}· 
nung getragen, iqte befonberen flngelegenqeiten über bie <1iren3en bes 
i:anbes qinaus 3Ufammen3ufaflrn. aud) qiet entfte~t wiebet bie Stage, 
bie fd}on not ber ausbilbung ber proletarifd}en Stauenbewegung er· 
örtert wurbe; bie Stage nämlid), ob bie :Srauen auf <1irunb i{)tes 
<befd)led)ts tatjäd)Iid} gemeinjame Sorberungen, gemeinjame Jnterelfen, 
gerneinfame fluffaflungen 3U vertreten qaben. Q:ine Stage, bie aber 
immer non neuem butd} bie {[atjad)e bes 3ujammenfd}luHes beantwortet 
wotben ift. 

Das Q:intreten bet :Stau in bie politifd)en Parteien qat allerbings bie 
<bemeinfamfeit ber weiblid}en Jnterelfen füt tut3e 3eit nerbunfelt. Jm• 
metqin 3eigt fid} aud} in ben beutfd)en Parlamenten, baß bie Srauen 
qäufig bas Bebürfnis nad} interftaftioneifem gerneinfamen t>orgeqen 
{)aben, fobalb es fid} um ftngefegenqeiten qanbelt, in benen bie Stauen 
einqeitlid) empfinben. <berabe bie flusübung bes Waqlted)ts unb bie Der• 
tretu.ng ber Stau in ben Parlamenten qat iqnen ge3eigt, baß bie 3iele 
bet Stauenbewegung teineswegs erreid)t finb. Dielmeqt finb bie Stauen 
nun erft in ben Befi~ bet mittel gelangt, um iqte i>iele tatträftig ver· 
folgen 3u fönnen. Q:s beginnt ein neuer flbfd}nitt in ber Bewegung, in 
bem es vor allem batauf anfommt, bie :Srauen 3ut nutbarmad)ung iqter 
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Red)te unb 3ut flusübung if)rer Pflid)ten 3u er3ief)en. Sinb mann unb 
Stau aud) nad) bet Oerfafrung gleid)gefteHt, fo gift es nod), biefen <De· 
banfen in allen <Defeßen an3umenben; bet Stau in Regierung unb lJer• 
maltung eine austeid)enbe mttmitfung 3u fid)ern, im (Erwerbsleben if)re 
Pläße 3u bef)aupten. Da3u bebatf es bes ftarfen Oerantwortltd)feits• 
gefüf)ls bei allen Srauen, ber a:ntmidlung ber Srauen 3u felbftänbigen, 
vetantmottlid)en perfönHd)teiten, bamit ber meiblid)e (Einfluß 3u voller 
fo3ialet UHdfamfeit gelangen fann. Jn bem maße, in bem bie Stauen 
biefe a:r3ie~ungsarbeit an iqrem eigenen <Defd)le.d)t vollbringen, mitb bie 
befonbete fltt unb flnlage ber Srau immer ftärter 3Ut (Entfaltung fommen 
unb bet l{ultut bie befonberen U>ette 3Ufüf}ten, bie bisf)et nut unvoll• 
fommene flusbtudsmöglid)feiten fanben. 

XXVII. tlft tltuölftrungsfrage. 
Das midfd)aftlid)e unb politifd)e teben eines Oolfes mitb aufs ftärffte 

butd) bie Did)tigfeit ber Bevölferung, butd) bas Oerqältnis bet Bemo~net 
3ur <Dtöße bes tanbes beeinflußt. flbet aud) <Defunbqeit unb l{ultut ber 
Bevölfetung beftimmen bas mittfd)aftlid)e unb fo3iale teben. 

Jo~n Ru s t in ~at bas einmal mit ben Worten ausgebtüdt: "<Es gibt feinen 
Reid)tum als bas teben, bas (eben mit aU feiner Hraft bet tiebe unb ber Sreube. 
D a s tanb ift bas teidjfte, bas bie gtöfite 3a~l glücflidjet unb tüdjtiget men• 
jdjen trägt, wie bet menjcq ber reid)jte ijt, ber neben ber <Erfüllung jeinet pet• 
jönlid)en tebensaufgaben ben gtöäten ~ilfreid)en <tinflub butd) feine perjon 
unb burd} feine fjabe auf feine mitmenjd)en enuirbt." 

Die Bevölterungsfrage ift in etftet tinie eine fittlid)e Stage. Die Did)• 
tigteit bet Beuölferung f)ängt bauon ab, ob ein fittlid)=gefunbes Samilien• 
leben ben U>Ulen 3ur Sortpflan3ung Iebenbig erqält; ob ein qof}et Stanb bet 
gefd)Ied)tlid)en moral qerrfd)t, ber bie Samiliengrünbung unb bie fluf3ud)t 
von lnnbern edeid)tert. 

flbet bie l3evölfetungsfrage ift baneben aud) eine mirtfd)aftlid)e 1-mb eine 
politifd)e Stage unb bie wirtfd)aftlid)en 3ufHinbe unb bie flnfid)ten übet mirt• 
fd)aftlid)e unb politifd)e 3metfmäßigfeit mirfen in gewiffem Umfang auf 
bie Beoölterungs3af)l ein. tange 3eit mat es ftrittig, ob eine fortgefeßte Be· 
oölferungsvetmeqrung für bie mirtfd)aftlid)e tage eines lJolfes münfd)ens• 
wert unb uotteilqaft ift. Unter politifd)·militärifd)en <Defid)tspunften qat 
jebod) eine füttf mad)fenbe Oolfs3af)l bis in bie jüngfte 3eit als etfttebens~ 
wett gegolten, weil bet Beftanb jebet Uation, iqr (Einfluß in bet U>elt unter 
Umftänben uon if}ter friegerifd)en Säl)igteit abqängt. Deutfd)lanb mat bis 
3um Krieg ein wad)fenbes Oolf, unb mit ber anmad)fenben Bevölfetung 
naqm aud) fein U>ol)Iftanb 3u. Die intenfivere fltbeit in bet tanbmirt· 
fd)aft, bas flufblüqen bet Stäbte, bie a:ntmidlung ber <Droßinbufttie, ber 
flusbau eines bid)tmafd)igen lJede~tsneßes, bet U>eltqanbel: bas alles 
wäre oqne bic 3uneqmenbe Beuölferungs3al)! nid)t möglid) gemefen. 



Die l3euö1ferungsfrage 

Die Benölferungs3a~I betrug in Deutfd}lanb: 
1816 24,8 millionen a:intuoqner 
1855 36,1 " " 
1875 42,7 " " 
1905 60,3 " " 

1910 64,9 mmionen a:intuoqner 
1914 70 " " 
1924 59,8 " " auf 

uedleinedem ffiebiet. 
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Der 3uwad}s bet 13euölferung wirb nid}t nur butd} bie <Bebutten, 
fonbetn aud} burd) bie f}ö~e ber TrobesfäUe, ferner burd} aus• tmb (Ein· 
tuanberung beftimmt. 

Die <Beburten wud)fen bis 3um Jaqre 1905 beftänbig an 3aql, im 
t>er~ältnis 3ur (Einwo~ner3a~I allerbings nur bis 1875. Die Sterbe3iffern 
na~men bagegen im !>er~ältnis 3Ut Beoölferungs3a~I beftänbig ab. (Sott= 
fd)ritte ber mebi3inijd)en l!>iffenfd}aft, Sötberung ber !>olfsgefunbqeit, 
!>olfsbilbung.) auf biefe l!>eife wurbe ber uer~iiltnismäßige Rüdgang bet <Be= 
burten butd} bie abna~me ber SterbefäHe meqt als ausgeglid}en, unb bie 
13euölferung naqm foroo~{ 3iffernmäfiig wie pro3entual in fteigenbem 
maße 3U. 

II Jäqdid)e I .Eluf 1000 I Jäqrlid)e .Eluf 10;t:~ auf 1000 
. aieburten I a:inrooqner Sterbefälle (tinrooqner 3uroad)s a:inrooqner 

1855 111211000 33,5 1064000 29,4 

I 
47 000 I 4,1 

1875 1788000 42,3 1247 000 29,3 552 000 13,-
1895 I' 1942 ooo 37,3 II 1216 000 23,4 726 000 13 9 
1905 12 048000 39,0 1256 000 20,8 

I 
842 000 I 13,2 

1910 1 1983 ooo 36,7 1104000 17,1 897 000 13,6 

Die Beuölferungsuerme~rung bet 3eit bis 1914 war ferner baburd} be= 
einflußt, baß bie ausroanberung faft gan3 aufge~ört ~atte. Sie betrug gegen 
einen Jaqresburd}fd}nitt uon über 190 000 in ben ad}t3iger Jaqren nur nod) 
25 800 im Jaqre 1913. Dagegen manbetten große maffen ruffifd}er, ga. 
Ii3ifd)er, polnifd}er, italienifd}et arbeitet nad} Deutfd)lanb ein. Die 3a~I 
bet in Deutfd)lanb Iebenben auslänbifd}en arbeitet rourbe auf meqr als 
eine milHon gefd)ii~t. !>ergleid}t man bie beutfd}e Beuölferungsberoegung 
mit bet anbetet Staaten, fo ge~örte es 3u ben am ftiirfften road}fenben tän" 
bern. (Es na~m iii~tlid} faft um eine mUiion 3u. Blieb aud} feine <Be= 
burten3aql ~inter Rußlanb ftart 3Utüd, fo qatte jenes aud} eine ungleid} 
~ö~ete Sterblid}feit. Stanfreid} bagegen qatte eine feqr niebrige <Be= 
burten3aql, bie tron einer giinftigen Sterbe30~I nid)t ausgegUd}en merben 
fonnte. 

.Eluf 1000 menfd)en II a:qe· I aieboren aieftorben I 
aieburten= 

famen in fd)Iieflungen überfd)ufl 

Deutfd)Ianb 1910 .•• J 7,7 29,8 16,2 13,6 
Ruflianb 1905 .... 7,7 44,4 31,4 13,-
Sranfreid) 1910 ... 7,9 19,7 17,9 1,8 
Jtaiien 1910 • • . . . 7,7 32,9 19,6 13,9 

a:ngianb 1910 .... [I 7,4 24,8 13,4 11,4 

ljoiianb 1910 ... · · I 7,2 28,7 I 13,6 15,1 

Solomon, Dolfsgeme!nfcf!aft. 2. auf!. 12 
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Der Rücfgang ber (J;eburten ~atte in Deutfd)lanb wii~renb bes Ja~r· 
3e~nts uor bem Krieg große Bebenfen erregt, unb man trug fiel} mit ber 
flbfid)t, burd) politifd)e mittel (Benölferungspolitif) bagegen an3ufämpfen. 
Soldjen flbfid)ten wurbe aUerbings entgegenge~alten, baß eine 3una~me 
ber (J;eburten wefentlid) bod) nur burd) Beeinfluffung ber fittrid)en Kraft 
~erbei3ufü~ren fei. Unterbeiren ift in allen tänbern burd) ben Krieg bie 
Beuöiferungs3a~l ftart uerminbert, nid)t nur burd) miUionen <DefaUener, 
fonbern aud) burd) einen (J;ebuttenausfall, ber für Deutfd)lanb auf 
31/ 2 mUiionen gefd)ätt wirb unb burd) bie er~öqte Sterblid)feit ber 
I}ungerja~re. flud) ~at bie fluswanberung mieber 3ugenommen. Jm 
Jaqre 1923 betrug fie 115416 pe.rfonen. Das Jal)r 1924 mit 58328 
fpiegelt teils bie gefeftigten mirtfd)aftlid)en Ver~ältniffe Deutfd)Ianbs, 
aber me~r nod) bie <Einmanberungsbefd)ränfungen ber überfeeifd)en tan. 
ber wieber (nad) benVereinigten Staaten gingen 92808 im Jaqre 1923, 
nad) ber <!luotengefetigebung im Ja~re 1924 nur 22475 Perfonen). 

Unter ben jetigen politifd)en unb wirtfd)aftlid)en Verqältniffen erqebt 
fiel} ba~er mit boppeltem nad)brucf bie Stage, ob burd) eine Beuölferungs~ 
uerme~rung not unb Sorge nod) fteigen müffen. 

tange 3eit galt in ber Volfswirtfd)aft bie flnna~me, baß eine 3u bid)te 
Beuölferung not unb <Elenb ~eruorbringt. Robert m a I t ~ u s qatte bie 
S::e~re aufgefteUt, baß bie Beuölferung fid) fd)neUer uerme~re nls bie 
Unterqaltsmittel (bie Beuölferung in geometrifd)er, bie naqrung in 
arit~metifd)et Solge). not unb <Elenb fei baqer nur 3u befeitigen burd) 
eine moralifd)e <Entqaltfamfeit in be3ug auf bie Beuölferungsnermeqrung, 
ober bas <Dleid)gewid)t 3Wifd)en na~rungsfpielraum unb Benölferungs3a~I 
würbe immer non neuem burd) Seud)en, I}ungersnöte ~ergeftellt. <Er qielt 
bas für ein natürlid)es <Defet bes Wirtfd)aftslebens. 

Demgegenübet fteqt bie {iatfad)e, baß in bem fetten Jaqr~unbert 
gerabe bünn beuölferte tänber (RufJianb, Jrlanb) unter fd)weren not· 
ftänben gelitten qaben, wäqrenb bas bid)t beuöiferte <Englanb unb Deutfd)· 
[anb 3U fteigenbem rooqlftanb gelangten. Das ift barauf 3Urücf3ufüqren, 
baß bie Probuftiufraft eines tanbes mit ber 3aql ber Beuölferung fteigt. 
Je bid)ter bie Beuöiferung eines S::anbes, um fo weiter fd)reitet bie flr· 
beitsteilung fort, um fo beffer wirb bie «ed)nif, ber t>erfeqr, um fo 
größer wirb bie Säl)igfeit, 3eitlid) unb räumlid) einen flusgleid) 3Wifd)en 
überfluß unb mangel 3u fd)affen. <Es fommt nid)t nur barauf an, wieviel 
in einem t>olf tatfäd)lid) qeruorgebrad)t wirb (obwoql aud) bas in ge• 
wiffem Umfang uon ber 3al)I bet menfd)en beftimmt wirb), fonbern ob 
bie probu3ierten (J;üter rid)tig nerwertet, für 3eiten bes Bebarfs aufbe• 
waqrt werben fönnen, ob überfd)ußgebiete mit Bebarfsgebteten aus• 
taufd)en fönnen. 

Das qängt aber non menfd)lid)en <Einrid)tungen unb <Defeten ab. <Er 
wirb beeinflußt burd) bie Sreiqett bes t>erfeqrs wie burd) 3oUfd}ranfen. 
Jn bid)t beuölferten S::änbern wie a:qina unb Jnbien, wo burd) 3öUe ober 
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anbete politiftf}e mUte[ eine natüditf}e freie <Entmhflung bet UHrtftf}aft 
uer~inbett mat, fonnie ein roatf}fen ber :Ptobuftiuftaft tro~ fteigenbet 
Beuölfetung nid}t eintreten. Sie leiben immer mieber an fjungmnöten 
in ein3elnen :Prouin3en, mä~renb anbete einen übetfluß ~aben. <Ebenfo 
leiben oft gan3 primitive Stämme in bünn beuölferten <Degenben not, 
meil fie i~re übeneitf}e na~tung nid}t füt rau~e Ja~res3eiten auf3ul)eben 
uerfte~en. Jn Deutftf}lanb ~aben bie fjungersnöte aufge~ört, als es ein 
bitf}t beuölfettes S:anb rourbe, weil es buttf} Me <EntmicUung ber fltbeits· 
teilung unb bes Detfe~rsmefens Ungleid}~eiten ber <Ernte ausgleid}en 
fonnte; meU es mit anbeten S:änbern fjanbe[ treiben, Jnbuftrieptobufte 
gegen Ro~ftoffe austauftf}en fonnte. Das malt~usftf}e Beuölterungsgefe~ 
ift nid}t ein naturgefet3, fonbetn ein to3iales <Defeß. <Eine übetoölferung 
tritt nur ba ein, mo butd} <Defe~e ober 3olluer~ältniffe bie flnpaffung 
ber na~rung an bie Dolfs3a~l uet~inbert mitb. 

Die Stage nad} bet tl}itfung ber Dolfs3a~l für Deutfd}lanb ift bes• 
~alb nid}t JU trennen uon bet <Entmicflung ber politifd}en Detqäitniife. 
rotrb bas beutftf}e Dolf weitet JnbufttieetJeugnifie in großen mengen 
ausfü~ten fönnen unb wirb es nid}t butd} bie Reparationen an bet <Ein• 
fu~t bet mitf}tlgften na~rungsmittel unb Ro~Ttoffe uer~inbed, mitb es 
aud) eine matf}fenbe öa~l uon menftf}en ernä~ren fönnen. Jft bas nid}t ber 
SaH unb muß miebet eine <Entmidlung 3um flgtarftaat eintreten, fo iTt 
nitf}t ab3ufe~en, ob aud} nur bie oot~anbene Beuölfetung iqt Untetfom~ 
men finbet. <Ein3elne Dolfsmidfd}aftlet {)alten bas für möglid}. Sie glau. 
ben, baß bei mangelnbem flbfa~ uon JnbufttieetJeugniifen beten Pteife 
fallen, bie bet lanbroidftf}aftlid}en :Ptobufte fteigen müifen. Die tanb· 
midftf}aft mürbe bet einträglid}ere 3meig bes tl}idftf}aftslebens metben; 
fie mürbe me~t fltbeitsfräfte an3ie~en, unb bie tl}idftf}aft mürbe inten• 
fiuet metben. Jn meltf}em Umfang bas möglidJ ift, fann ~eute aud} nid}t 
fd}ä~ungsmeife gefagt werben. Jn jebem SaU aber mütoe Oie <Etnä~· 

rung einet großen Beuölterungs3a~l auf beflfJtänttem Boben o~ne Det• 
fled}tung mit bet roeltmidfd}aft ober mit geringer DetflelfJtung nid}t 
o~ne tiefgreifenbe Ummäl3ungen bet tebensmeife möglid} fein. <Delingt 
bagegen eine neue <Eingliebetung in ben roeltuetfel}t, fann eine 3une~· 
menbe Dolfs3a~I ben midfd)aftlid}en Ulo~lftanb Deutfd}Ianbs unb feine 
fultutelle <Deltung in bet roelt fötbetn. 

XXVIII. l'ft llufgoben gegtnfdtfgtr Sörbtrunt. 
Die gefellfd}aftlidJe <Entmidiung 3eigt bei allen Dörfern unb in allen 

l{ultuten eine 3uneqmenbe <Dlieberung, eine <Entmidlung uom OHeid}atti• 
gen 3um Detfd}iebenen. <Es entfte~en aus bet P-rimitiven roittfd}aftsfotm 
ber Samilie bie Berufe, bie <Dlieberung uon Stabt unb tanb. <Es bilben 
fidJ aus urfptünglidJet <DleilfJbeted}tigung flbqängigfeitsuer~ältniffe. Die 
foJialen l<laffen ftf}eiben fidJ uoneinanbet. Die uerfdJiebenen flnlagen ber 
<Defd}Ied}tet werben burdJ Sitte unb Übetlieferung weitet uerftärft. Die na. 
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tionen wenben fid) infolge ber weitwirtfd)aftiid)en flrbeitsteiiung befon· 
beten Elufgaben in verftiidtem maße 3U unb biiben baburd) i~re befonbere 
Einlage weiter aus. 

überaU tritt bas Derfd)iebenadige, bas Befonbere, bas <figentümiid)e 
in ben Dorbergrunb. überall trennen fid) bie Kreife immer fd)ärfer von• 
einanber, finb aber aud) immer me~r auf gegenfettige <frgän3ung, auf 
flustaufd), auf fjiife füreinanber angewiefen. Die Differen3ierung ge~t 
fjanb in l}anb mit einem fteigenben Detfe~r, mit wad)fenben Berü~rungen, 
mit ber Derbinbung unb 3ufammenfaffung immer größerer 3a~len unb 
Kreife. Je verfd)iebenartiger aber bie fid) begegnenben menfd)en, je 3a'QI· 
reid)er i~re Berü~rungen miteinanber werben, befto leid)ter entfteqen aud) 
Reibungen, mißverftiinbniffe, a3egenfä~e ber metnungen unb Kämpfe. 

Die Wirtfd)aftspoiitif, bie (J;efd)id)te, bie pqilofopqie, bie Religion, {elb{t 
bie Uaturwiffenfd)aft qaben fid) mit biefen Reibungen unb (J;egenfii~en be· 
fd)äftigt. Sie qaben iqr Dorqanbenfein feftgeftellt, Urteile barüber gefüllt, 
S:eqrmeinungen ober Sittengefeue als Rid)tfd)nur für bas menfd)Iid)e !}an· 
bein aufgefteiit. Seit Jaqrtaufenben feqrt immer von neuem bie Stage 
wieber, ob es bered)tigt ober gar im allgemeinen Jntereffe ift, wenn ber 
Stade fid) gegenüber bem Sd)wad)en burd)fe~t, wenn ber ein3eine grab· 
Iinig feine eigenen Jntmften verfolgt, ober ob für bas fjanbeln bes ein• 
3elnen ober ber (J;ruppe allgemeine (J;efe~e unb Rüdfid)ten gelten follen. 
man fann biefe verfd)iebenen fluffaffungen bes Problems als Jnbivibualis· 
mus unb So3iaiismus, ober aud) als (fgoismus unb Altruismus be3eid)nen, 
als <figennu~ unb (J;emeinfinn. 

Je nad) ber ~errfd)enben Weltanfd)auung qat man 3u verfd)iebenen 
3eiten ben einen ober ben anbeten a3ebanfen verqerdid)t ober 3ur teitfd}nur 
bes fjanbelns gan3er Dölfer wie ber ein3elnen gema~t. Jn religiöfen 3eiten 
war ftets eine flare Rid)tfd}nur gegeben. Die S:iebe 3u (J;ott foiite fid) an ben 
mttmenfd}en bewäqren. <Eine perfönlid}e Dollenbung fann nur burd} ein 
S:eben bes ein3elnen für bie a3emeinf<Qaft erftrebt unb meid)t werben. Denn 
(J;ottesfinbfd)aft fd)Iießt Brüberlid}feit bet menfd)en ein. Die golbene Regel 
wäd)ft baraus l}eroor: iiue anbeten, wie bu willft, baß fie bir tun. 

Seqr fd}wanfenb geftalten fiel} bagegen bie meinungen in bet Wirt. 
fd}aftsleqre. (fs entwicfelt fid) ein ftarfer (J;egenfau 3wi[d}en ben Der• 
tretern bes freien Spiels ber Kräfte, bes Wettbewerbs einerfeits unb ben 
flnqängern bes <Drganifationsgebanfens. Sür bie einen ift bas Red}t 
bes Starten Dorausfeuung jeben wirtfd)aftlid}en Sortfd}ritts. Die anbeten 
glauben, baß <Bered}tigfeit nur oerwitflid)t werben fann, roenn bie Starten 
an einem mißbraud} iqrer mad}t geqinbed werben. 

3u feiner 3eit finb biefe Sragen qeftiger umftritten roorben als im 
le~ten qalben Jaqrqunbert, nad}bem bie 'Darroinfd)e naturerfenntnis 3U 
einer Weltanfd)auung erqoben wurbe unb eine neue <ftl}it entftanb, bie fid) 
in bewußten unb gerooiiten (J;egenfa~ 3u ben Sittengefeuen bes <Il}riften• 
tums fteiite. flud} roo bas IIqriftentum befannt rourbe unb für bas pri• 
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nate teben als Rid}tfd}nur unb norm bes fjanbelns angewanbt wurbe, 
rid}teten fiel} weite l<reife in Wirtfdjaftsleben unb Politit nad} ber neuen 
1':e{}re: bem madjtgebanfen, bem Jbeal ber fluslefe, bem <Drunbfa~ unerbitt• 
Hd}en l<ampfes. 

Die 0:nt[te_9ung ber neuen Weltanfdjauung, bie man als naturaHftifdje 
ober medjaniftifdje be3eid}net {}at, geqt oon ber naturwiffenfd}aft aus. 
Sie wirb oon bem naturroiffenfd}aftlidjen 3eitaUer I)eroorgebradjt, in 
bem neue O:rfenntnifje oon roeittragenber Bebeutung 3u einer Be3wingung 
ber Uaturfräfte im Dienft ber menfcf}I}eit füqrten, bie bas ge[amte äußere 
S::eben umgeftaiteten (Pllt![if, <rqemie, rled}nif). Das fonnie nidjt oqne 
Rüdwirfung auf bte !Deltanfd}auung bleiben. man glaubte, bie Welt• 
rätfel gelö[t 3U qaben. Die bisqerige religiöfe fluffaffung wurbe bebrängt, 
bas WeltbUb ber mafje umge[tür3t. fln Stelle bes <Dlaubens an ben <Deift 
trat ber <Dlaube an med}anifd}e l<räfte unb Vorgänge, ber matetiaiismus. 
Die Biologie (bie naturroiffenfdjaft non ben (J)rganismen) wurbe pf)Ho· 
fopi}ifdj ausgenu~t. Die Darwinfd}e <tntwhffungslei}re, ber Begriff bes 
l<ampfes ums Dafein, ber fluslefe ber rlüd}tig[ten rourbe auf bas l<urtur= 
leben ber menfdjen übertragen. man glaubte, aud} Oie Seele burdj ben 
Hörper begreifen 3u tönnen. Das ge[amte organifd}e S::eben wurbe als 
blinb wartenber med)anismus gebeutet. 

Dabei überfa{} man noUfommen, baß eine entwidlungsgefdjidjtlid}e 
Betradjtung bie Struttur ber menfcf}Udjen Vernunft überqaupt nid}t er. 
qeUt, unb ba~ bie men!d}Iidje l<ultur etwas anberes ift unb fein foU als 
bte Uatur; baß bie <tntrohflungsgefdjidjte mit ber Steilung ber men[d}en 
3ur natur, mit moral unb Sitte, mit Diesfeits unb JenfeHs überqaupt 
nidjts 3U tun I)at. flus ber Biologie finb feine fittlidjen maß[täbe 3U 
gewinnen. Denn unter biologifdjen <Defidjtspuntten ift jeber etqifdj ooU· 
fommen ober {}at jeber red]t, ber [id] burdjfett. Dom biologifdjen Stanb· 
punft ift jeber gefellfd)aftlidje 3u[tanb 3u biHigen, unb bie Sdjwad]en 
qaben fein Red}t, fid] 3u betragen ober eine ftnberung ber 3u[tänbe 3u 
oetlangen. Die natur nerbammt ben Sdjwad}en 3ur Oernidjtung. Der 
Biologe fjertwig qat einmal gan3 ridjtig gefagt: "man [oll bodj nid}t 
glauben, baß bie menfd}Hd}e <Defeilfd}aft ein qalbes Ja{}rqunbert lang 
Rebewenbungen roie unerbittlld}er l<ampf ums Dafein, fluslefe ber Paf· 
fenbften, bes 3wecfmäf3igen, Deruoiifommnung burd) 3udjtwa{}I in iqrer 
Übertragung auf bie oerfdjiebenften <Debiete (Wirtfd}aft, Poiitif) wie täg· 
Hd}es Brot gebraud}en fann, oqne in ber gan3en Rfd}tung iqrer Jbeen· 
bilbung tief unb nad]qaitig beeinflußt 3U werben." 

Die[epqilofop{}ie unb <Deiftesridjtung qat einen treii berOerantwortung 
an ber inbioibualiftifd}en unb materiaiiftifdjen tebensrid}tung ber Ietten 
Jai}r3ei}nte; an bem unge3ügeiten Wettbewerb, ber gar nidjt meqr ein 
l<ampf ums Da[ ein, ums teben war; ber für oiele 3u einem l<ampf 
um me~r teben, um bes tebens ntd}tigfeiten wurbe, unb für anbete 3u 
einem atemlofen l<ampf um bes S::ebens notburft. Sie trägt einen treil 
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ber Verantwortung an bem Kampf ber Klaffen gegeneinanber, an bem 
<Degenfab 3Wifd)en Stabt unb tanb, 3Wifd)en ben Betufsftänben, 3Wifd}en 
ben <Defd)led)tern, ben <Venerationen, aber aud} fd}ließlid) an bem Kampf 
ber nationen. übetaU entwicfelte man bie <Degenfiibe, anftatt bie t;u. 
fammenl}änge, bie <tinigfeit 3u pflegen. man übetfd}iibte bie <Düter unb uet• 
nad}Iäffigte bie menfd}en. 

<Es roat eine unl}eUvoUe t;eit ber menfd)lid}en <tntmicflung, in ber biefe 
<Drunbfäbe 3U ungel}emmter !Didfamfeit gelangen. Das <Ergebnis ift mit 
Slammen3eid}en in bie !Deltgefd}id)te eingettagen. <Es l}eißt !Dertftieg, Re· 
volution, Vernid)tung unb Derftümmelung uon millionen menfd)en. <Es ift 
eine furd}tbare l)ermel}rung von <tlenb unb Ktanfl}eit; es iit Veraroeiflung 
an ber abenblänbifd}en 3iuUijation. 

a; e genreit i g e 1} ii f e. aus all ber not unb bem 3ufammenbruel} 
finbet bie menfd)l}eit roieber 3Utüd 3u bem alten <Dlauben, baä bie gegen• 
feitige l}ilfe ein <Defeb bes tebens ift; baß bet ein3elne für bie <Defamt· 
l}eit verantwortlid) ijt; baß bie menfd)en nid)t uom !}aß, fonbetn uon ber 
tiebe, nid)t uom Kampf, fonbetn non gegenfeitiget l}Ufe leben. 

!Diil}renb bet <Dlaube an ben rüclfid)tslofen Kampf als mittel 3Ur 
f)öl}mn <tntwidlung im prattifd}en teben nod} uolle <Deltung l}atte, famen 
aus ber <Defd)id)te unb aud} aus ber naturroiffenfel}aft neue <ttfenntniffe, 
bie ben <Dlauben batan einfd}riintten, baß bie <tntwidlung bet arten fiel} 
nur burd) ben Kampf um bas Dafein unb bie natüdid}e auslefe uoU3iel}e; 
bie uielmel}r batlegten, baß bie arten fiel) burd} gegenfettige l)ilfe erl}alten 
unb butd)feßen. Die So3iologie unb naturwiffenfel}aft fül}ten 3u ben alten 
teligiös=fittlid)en <Dtunbfäben 3Utüd, bie fie als {o3iale <Defebe etfennen. 
man begreift, baß aUe Sottfd}titte bet 3iuilifation butd) bie wael}fenbe 
Siil}igfeit ber menfd}en für gemeinfames !Ditfen erreid}t rourben. Der 
tuffifd}e <Deograpl} unb Politifet Petet Kr o p o t t in l}at in feinem Buel}: 
"<Degenfeitige l}Ufe" biefes <Defeb in feinet !Didfamteit für Pflan3en= 
unb titerweit aufge3eigt. <Er qat batgelegt, rote fogat im !Dalb bie gegen= 
jeitige l)ilfe bei ber <Entwicflung ber Bäume ebenfo große Bebeutung l}at 
rote ber Kampf ber ftätferen Pflan3en gegen bie fd)roäd}eten; öaä in bet 
tiietroelt bie arten überlebten, bie gemeinfd}aftsbilbenb waren; öaä bie 
Stiirtjten unb Ktäftigften einem angriff fd}roäd)etet arten nid)t ftanb· 
qalten fönnen, wenn fie allein auftreten, wiil}renb jene gemeinfam tlor· 
gel}en. Die Bebeutung bet genoffenfd)aftlid}en BUbungen für bie menfel}• 
Ud)e Kultur unb ben 3iDUifatotifd)en Sortfd}titt wirb aus ber <Defd)id}te 
bes mittelalters neu erfannt unb begriffen. überall in bet <tntwicflungs• 
gefd}id}te 3eigt fiel}, baß auf l}öl}eren Stufen bet <tntroicflung bet Sottfd}titt 
von bet Stätfe ber <Demeinfd}aftsgefüf)Ie abqängt. 

Die Wert unb bie menfd}l}eit finb nid)t aus bet not 3u etlöfen, folange 
nid}t bie Solibatität aller erfannt wirb. memanb ift fid}er, folange nid}t 
alle fid}er finb. <Es gibt feine not, bie fiel) nid}t an benen räd}t, bie fie un• 
bead}tet laffen. Das !Dol}nungselenb in ben <Dto[Jftäbten, bas burd) bie <De· 
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winnfud)t ein3elner entftanben unb burd) bie ffileid}gültigfeit weiter Hreife 
bes Bürgertums gebulbet worben ift, Dergiftet bie tuft, in ber bie Hinber 
ber flrmen unb ber Reid}en aufwad)fen. Das tl)ittfd}aftsft)ftem, bei bem 
bie Sd)wad)en ausgebeutet wurben unb ein3elne ein fteDelqaftes ffienußleben 
füqren fonnten, 3eugte !}aß unb 13itterfeit, aus ber fd}lie[ilid) bie ReDolution, 
bet 13ürgetfrieg entftanb. Das ffiemeinfd)aftsfd}ictfal ift eben eine 3wingenbe 
unb binbenbe U::atfad}e; bie gegenfeitige qilfe ein unlöslid}es (l)efe\), bem nie= 
manb fiel) oqne Sd)äbigung aller ent3ieqen fann. 

flus biefer ~tfenntnis erwad)fen uon neuem 13efttebungen bet Uäd)ften= 
qilfe, ber foaialen ffieftaltung, ber Q)rbnung bes menfd}lid}en <Vemeinfd)afts· 
lebens. flltc reiigiöfe ffiebanfen füqren 3u neuen Jmpulfen in ber <Ent= 
wictlung bet IDoqlfal}rtspflege, ber foaialen Reform. Sie Detmifd)en fiel} 
mit neuen ~infid)ten, bie, Don anbeten fittlid}en ffirunblagen qmüqrenb, 
aus nationalen, qumanitären, foaialen <Vebanfenreiqen 3u foaiaier Reform, 
foaialer Poiitif, 3u rooqlfal}rtspflege unb 3ur Durd}bringung bes gefamten 
öffentlid)en tebens mit jo3ialen <Vrunbfä\)en füqren. 

XXIX. So3iolt lttfotm. 
Die 13efierung ber flrbeitsbebingungen unb ber tebensDerqäitniHe bet 

befi\)lofen Hteife ift nid}t ausfd)Iießlid) auf bie 13eftrebungen ber Selbft• 
l}Ufe 3Urüct3ufüqren. !}anb in qanb mit ber flrbeiterbewegung qaben men• 
fd}enfreunbe unb Soaialteformer bie notftänbe 3u befeitigen Derfud)t, bie mit 
ber inbuftriellen ~ntwictlung entftanben finb. Sie qaben !}Ufe Don <Vefellfd}aft 
unb Staat Derfangt unb in allen tänbern fd}Iießiid} auf eine grunbfä\)Iid}e 
flbfe-qr von ber liberalen roirtjd)aftsgefe\)gebung qingewirft. 

flls I i t er a r i f d} e Vor f ä m p f er ber fo3ialen Reform finb nament• 
Iid} bie ~nglänber a: a r I t) I e unb Ru s fi n, aber aud} Dis r a e Ii, S tu a t t 
m i Il, D i ct e n s 3u nennen. <iarlt)les unb Rusfins fo3ialpolitifd)e Sd}rif· 
ten, im 3weiten Drittel bes le\)ten Jaqrqunberts entftanben, wurben burd} 
bie IDud)t iqrer Sprad}e, burd) bie flammenbe 13egeifterung, burd} Oie 
fd}arfe <Vei[ielung ber lliißftänbe eines materialiftifd} unb felbftfüd}tig ge= 
rid)teten 3eitalters 3u einer Qluelle ber Hraft uno ber 13egeifterung für 
ben Hampf gegen fo3ia[e not. Sie qaben bie Reid}en geleqrt, bie r>et• 
pflid)tung 3u edennen, bie Befiß unb 13Ubung auferiegen. Sie qaben einer 
neuen fo3ialen tebensauffaffung 13aqn gebrod}en, inbem fie bie <Vrunb· 
gebanfen bes <iqriftentums im mobernen roirtfd}aftsleben 3u Derwirf· 
Iidjen fud)ten. Sie lenften bie IDertfd)äßung ber 13efi\}enben auf qöqere 
ffiüter als ben <Velbgewinn; fie legten mit iqren Sorberungen nad} Sd)ut) 
ber befißlofen !{laffen ben ffirunbftein 3u ber fo3ialen Reform. Sie wonten 
feinen Umftur3 ber befteqenben IDirtjd}aftsorbnung burd) ReDolution ober 
burd) <Vleid)mad)ung Don reid} unb arm. Sie ftrebten vielmeqr eine Reform 
unb <Vefunbung ber Verqältniife von innen qeraus an, burdj ttnberung ber 
ffiefinnung ber menfd}en. Sie wonten nid)t bie Unterfd)iebe im Befi\) aus= 
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löfd)en, fonbern ausgleid)en; fie wollten bie Befi\ienben 3u uerantwortlid}en 
Sül}rern madJen, 3u l!rägern qöqerer Kultur für bie (J;efamt~eit. 

Auf i~t tDitfen ift es 3Utülfaufüqren, baß man enblidJ 3u ertennen 
begann, wie eng bas llJoql 'bes ein3elnen mit bem ber <Defamtqeit uet• 
fnüpft ift; baf:l eine gan3e Uation 3ugrunbe geqen muß, wenn bie meqt• 
3aql ber Bürger unter unwürbigen unb ungefunben flrbeitsbebingungen 
leibet. 

man ~at ([adl)le unb Rusfin als fo3ial·fonfert>atiue ober fo3ial·autori· 
täte Refotmtt be3eid)net. Jqre S::eqre fte~t nid)t nur im (J;egenfatl 3u bem 
widfdJaftlidJen S::iberalismus unb Jnbiuibualismus, fonbern audJ 3um So· 
3ialismus, foweit er revolutionär ift. So3iale Reform unb Reuolution 
qaben uerwanbte 3iele. Beibe fiteben - wie ltautsfl) es ausbrüctt -
banadJ, "ben juriftifd)en unb politifdJen fiberbau ber (J;efellfdJaft ben uet• 
änbeden öfonomifdJen Bebingungen an3upaffen. Die Reuolution will bas 
aber tun burdJ bie <Eroberung ber poiitifdJen madJt burdJ eine neue lUaHe. 
Die Reform bagegen füqrt bie änberungen oon feiten ber }{laffen burdJ, 
bie bie <DefeUfdJaft bisqer poiitifdJ unb öfonomifdJ beqerrfdJten. llJie feqr 
aud) bas gefeUfdJaftlid)e Jbeal bes So3ialteformers ber befteqenben (J;e. 
feUfd)aftsform entgegengefe~t fein mag, fo unterfdJeibet er fidJ bodJ uon 
bem Reuolutionär, inbem für iqn bie politifdJe Reuolution, bie <Eroberung 
ber Staatsgewalt burd) eine bis ba~in unterbrüCfte Klaffe nidJt bie not• 
wenbige Dorausfeßung ber fo3ialen Umwanblung ift." 

Die fo3iale Reform bringt aber audJ ein Ueues gegenüber ben älteren 
Beftrebungen ber Uäd)ftenHebe. fllle ftü~ere l}ilfstätigfeit war l}ilfe gegen• 
über inbioibueller not. Die fo3iale Reform wiU mißftänbe befämpfen unb 
befeitigen, oon benen gan3e Klaffen betroffen werben. Sie wUI uorbeugen, 
oerqüten, bafj im gefellfdJaftrid)en roettfampf gan3e Sd)id)ten uetfümmern 
unb oerelenben. 

äqnlidJe <Debanfengänge füqden in <fnglanb 3U ber Begrünbung einer 
Bewegung, bie fid) als dJriftlidJet So3ialismus be3eid7nete, wie in 
DeutfdJlanb 3u einer Reformtätigfeit, bie teilweife auf dJtiftlidJer <Drunb· 
Iage aufbaut. Die <fnglänber, gefü~rt burdJ KingsIe l) unb mau ti c e, 
ftellten bem <Drunbfa~ bes freien llJdtbewerbs, bet bie ltinber bes gleidJen 
Dolfes unb bes gleid)en (J;{aubens in einen oernidJtenben widfdJaftlidJen 
Kampf treibt, ben dJtiftlid)en (J;runbfatl entgegen, baf:l bie Jntereffen aller 
gerneinfam finb. Sie fommen oom Boben bes <rqtiftentums 3U einer Der• 
udeilung ber befteqenben (J;efellfdJaftsorbnung unb fiteben nadJ einer ge• 
noffenjdJaftlidJen IDrbnung bes llJirtfdJaftslebens. Sür fie waren <rqti• 
ftentum unb So3ialismus eins. Beibes oedörpede iqnen ben <Drunbfaß 
dJtiftlidJer Brübedid)feit. Sie wollten bas <rqriftentum fo3ial madJen unb 
ben So3ialismus dJriftianifieren. Sie grünbeten flrbeitergenoff enfdJaften, 
bie erfte DolfsqodJfd)ule in S::onbon unb riefen überqaupt bie ltitdJen 3ur 
Betätigung im Jntmffe moberner flrbeiterwoqlfaqrt auf. Sie qaben 
einen tiefgeqenben <finfluf:l ausgeübt. (<Drünbung oon Konfumgenoffen= 
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fd}aften, Dade~nsfarfen, Elbftinen3oereinen ufw.) Dabei trennt fie aber 
eines non bem bogmatifd}en So3ialismus. Sie glauben nid}t, ba[J es genügt, 
bie tnirtfc{Jaftlid}en Bebingungen, bie Umtnelt 3u änbern, um eine neue 
<Defellfd}aft 3U fd}affen. t>or allem muä aud} ber menfd} geänbert tnerben. 
"Das Reic{J <Dottes fommt nid}t mit äu[Jerlid}en <Debärben - - bas Reid} 
(Jjottes ift intnenbig in eud}." (tue. 17, 20/21.) '[olftoi, beffen fo3iale 
Sd}riften oon einer oerwanbten über3eugung ausge~en, ~at es ausgebrüctt: 
"nur tnenn in ber Seele etwas ooUbrad}t tnitb, änbert fic{J bie Welt." 

Jn D e u tf d} 1 an b l)at bie d}riftlic{J=fo3iale Bewegung lange 3eit eine 
anbete Särbung geqabt. f\ud} i~re '[räger, in fatqolifd}en tnie in eoange= 
lifd}en }{reifen, waren oon ber tnelterneuernben l{raft iqres <Jjlaubens burd}• 
brungen unb faqen im <Il)riftentum ben widfamften Boben 3u neuen (Jjemein= 
fd}aftsbilbungen. Sie ftanben aber pofitiuer 3u ber bis~erigen (Jjefellfc{Jafts= 
orbnung. Sie nannten fid} d}riftlic{J=fo3ial, nic{Jt d}riftlid}e So3ialiften. Sowo~l 
auf eoangelifc{Jer tnie auf fat~olifc{Jer Seite fente bie Betnegung 1848 ein. 
Jo~ann fjeinrtd} ro i d} e t n grünbet ben 3entralausfdJuf3 für Jnnere mtr· 
fion, ber bie tiebestätigfeit ber euangelifd}en Hird}e umfaf}t. Seine Be· 
ftrebungen wurben fpäter fortgefü~rt burd} Elbolf S t ö ct er. Beibe l)aben 
bei i~ren fo3ialen Beftrebungen 3wei (Jjebanfen miteinanber uerfnüpft: 
ben <Debanfen ber Hird}e unb ben ber Barm~er3igfeit. Jnbem ben gebrüd· 
ten Sc{Jid}ten fjilfe unb Sörberung juteil tnitb, foUen fie ber Hirc{Je jurüd· 
gewonnen werben. UJid}ern nannte es ausbrüctlid} "bie freie tiebesarbeit 
bes ~eilerfüUten Dort es 3ur d}riftlid}en IDiebergeburt bes ~eillofen Dolfes". 
f\ber er tnuf}te, baß bies 3iel eine planmäßige Befämpfung fo3ialer nöte 
vorausfebte. Stöcter mad}te 1878 ben Derfud} ber <Drünbung einer d}tift· 
lidJ=fo3ialen flrbeiterpartei in Berlin, bie fid} aber nid}t ~alten fonnte. 
CEr grünbete euangelifd}e flrbeiteroereine unb fpäter 1890 ben ctvan= 
gelifd}=fo3ia(en Hongreß, ber 3um Sammelpunft aUer fo3ial intereffierten 
Hreife ber eoangelifdJen l{frd}e, befonbers ber U:l)eologen unb ber fjod}fd}ul= 
lel)rer wurbe. S:päter ging bie Sül)rung an naumann unb (Jjöqre über. 
Dom Stanb:punft ber :proteftantifd}en <Etl)it wurbe l)ier ber Derfud} ge= 
mad}t, 3u ben fo3ialen Stagen Stellung 3u nel)men. 

fluf fat~olifc{Jer Seite begann <Emanuel von l{etteler, ber fpätere Bi· 
fd}of oon matn3, für fo3iale Reformen ein3utreten. <Er tnoUte berfere 
fo3iale Derqältniffe burd} einen 3ufammenfd}luf3 ber flrbeiter fd}affen, 
ein (J)ebanfe, ber fpäter 3ur (Jjrünbung d}riftlid}er Elrbeiterumine unb d}rift= 
lic{Jer (Jjetnerffc{Jaften burd} Hettelers Sc{Jüler fjibe füqrte. Sür eine weit• 
ge~enbe fo3iale Reform fprad}en fid} aud} bie päpfte teo XIII. unb Bene• 
bift XIV. aus, unb 3roar nad} bem Jbeal oon ftänbifd}en Q)rganifationen, 
von flrbeitsgemeinfdJaften, in benen ber ein3elne fein wirtfd}aftlid}es Sd}i<f· 
fal uerantroodlid} mit geftalten fann. Der (Jjemeinfd}aftsgebanfe unb ber 
(Jjebanfe ber fjilfe 3ur Selbftqilfe fommen qier oiel ftärfer 3um Elusbrud 
als in ber euangelifd}=fo3iaien Betnegung. Praftifd}e fo3iaie Reform treibt 
aud} ber 1890 gegrünbete Dolfsuerein für bas fatqolifc{Je Deutfd}lanb, 
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ber burcf? fo3iale Scf?riften, Hurfe unb austunftsftellen auf weite Hreife 
<Einfluß gewann. 

Jn allerjüngfter 3eit ~at ber <bebanfe bes d)riftltd}en So3ialismus wie· 
ber neue <beftalt gewonnen in ben Beftrebungen ber Religiös·So3ialen, 
einer <bruppe non euangelifd)en <beiftlicf?en, bie auf bem Boben bes So· 
3ialismus fte~en unb non biefem Stanbpunft aus bie <befellfcf?aftsorbnung 
geftalten wollen. 

Die So3ialreform ift aber aucf? non anberer Seite geförbert worben. 
Dor allem ift ber Derein für So3ialpolitif (1872) 3u nennen, ber von 
Profefforen ber Dolfswidfd}aftsle~re, non fog. "Hatl}eber·So3ialiften", 
gegrünbet wurbe, um bie öffentlicf?e illeinung für fo3iale Reformen 3u 
beeinfluffen. Später trat baneben bie <befellfcf?aft für fo3iale Reform 
(1901), bie auf breiterer (lhunblage für Staats~ilfe unb Selbft~Ufe in ber 
arbeiterfrage eintrat. <Es ift il}r aUerbings erft nad) längerem Bemü~en 
gelungen, bie fo3ialiftifcf?en <bewerffcf?aftsfü~rer 3u gerneinfamer tlrbeit 
für folcf?e Reformen mit ben So3ialpolitifern anberer Ricf?tung unb f}et• 
funft 3U gewinnen. Die Q;efeilfcf?aft für fo3iale Reform wurbe fo eine 
t:OUiensgemeinfcf?aft 3U praftifd}er Politif im Jntereffe ber arbeiterflaffe. 
Sie ~at aucf? bie fo3iale <befe~gebung ftatf beeinfluf}t. 

XXX. So3folpolitif. 
t. R~beite~fcftutl. 

Unter So3ialpolitif uerftel}t man bie illaßna~men bes Staates 3um 
Scf?uß ber tlrbeitsfraft, 3ur Sid)erung bes arbeitsentgelts, 3um Scf?uß ber 
arbeiterperfönlicf?feit. Die So3ialpoHtif ift ber uom Staat ausge~enbe treil 
ber fo3ialen Reform, nid)t bas Streben unb bie Bewegung freier Kräfte unb 
Q;emeinfcf?aften. Sie wirft ein auf bie wirlfd)aftlid?e tage ber tlrbeiterflaff e, 
auf il}re Be3iequngen 3u ben anbeten Klaffen unb 3um Staat. 

Die aufmerffamfeit bes Staates, ber Regierung wanbte ficf? 3uerft ben 
illißftänben in ben 5 ab t i f e n 3U; einmal wol)l, weil burd) bie tln~äu= 
fung großer illenfd)enmaffen bie Scf?äbigungen befonbers fraß unb offen• 
ficf?tHd) waren; bann aber wol)l aucf?, weil bas Sabriffqftem einen <Ein= 
griff feitens ber Regierung unb bie Kontrolle über bie arbeitsnerqältniffe 
uerl}ältnismäßig erleid)terte. Scf?on anfang bes 19. Jal)rl)unberts l}atte 
ber englifcf?e illinifter Robert peel, ben man ben föniglicf?en Kaufmann 
nannte, ein gefet3lid)es Derbot l)erbeigefül)rt, armenfinber nad}ts unb länger 
als 3wölf Stunben in Sabrifen 3u befd}äftigen (1802). Balb barauf entfad}te 
ein genialer englifd}er Baumwoiifabrifant, Robert Q>wen, eine Bewegung für 
gefeßlicf?en arbeiterfd)uß. <Er wies barauf l)in, baß bas <Euangelium ber 
Sreil}eit auf roirlfd}aftlid}em Q;ebiet 3u einer Dergeubung uon menfcf?enfraft, 
3um Raubbau fü~re. <Er fet}te in feiner eigenen Sabrif bie tlrbeits3eit aii· 
mä~Hd} uon 16 Stunben auf 10-12 Stunben täglicf? ~erab unb Derlangte 
uom Staat, baß bie Deraiigemeinerung guter unb gefunber arbeitsbebingun= 
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gen burd} <J;efen unb 3wang gewä~tleiftet werbe. Diefer <J;ebanfe gewann 
im 19. Ja~r~unbett in aHen inbuftrieH entwhfelten S::änbern an Boben. <Es 
wurben <J;efete etlaffen, bie bem Belieben ber uettragfd}Iießenben :Parteien 
bei ber IDrbnung ber Arbeitsuer~ältniffe Sd}ranfen feten unb ein minbeft= 
maß uon Bebingungen feftlegen, bie ber Unterne~mer bem S::o~narbeiter 
gegenüber 3u erfüllen ~t. Die arbeitet follen uor ausbeutung gefd}ütt, bie 
Hraft unb <J;efunb~eit bes gan3en l)olfes uor Sd}äbigung bewa~rt werben. 
überall fett bie Sd}ußgefetgebung ein mit einer Regelung ber Hinberarbeit. 
l}ier lagen bie augenfälligen mißftänbe, unb bie möglid}teit ber Selbft• 
~ilfe war am geringlten. Der Staatsfd}ut fd}reitet fort 3u einer Rege. 
Iung ber :Srauenarbeit unb ergreift erft 3ögernb unb 3ulett bie ar. 
beit erwad}fener mannet. Die erften Sd}ußbeftimmungen in :Preußen 
wurben in ben brei[liger Ja~ren bes uorigen Ja~r~unberts gegeben. Dod} 
er~alten bie Sd}utgefeße in Deutfd}lanb erft wirflid}e Bebeutung_ feit bem 
Ja~r 1878, als ber Reid}sgemerbeorbnung Heftimmungen über ben Sd}ut 
ber arbeitet eingefügt werben unb bie <J;emerbeauffld}t eingefü~rt murbe. 
Sie wurben fpäter bebeutenb erweitert. 

Die geltenben arbeite rf d}u t b efti m m u ng en finb in ber Reid}s= 
gewerbeorbnung unb 3a~Ireid}en geltenben Uerorbnungen unb <J;efeßen 
ber lebten Ja~re ent~alten. Der Jn~alt ber Sd}ußgefete be3iel)t fid} auf 
bie arbeits3eit, bie arbeits~qgiene ober, wie man 3Ufammenfaffenb fagen 
fann, ben Sd}ub ber arbeitstraft; ferner auf bie art ber S::o~n3al)Iung, 
bie Sid}erung bes arbeitsentgelts. Seit ber Reuolution gilt ber a d} t = 
ft u n b e n t a g für alle arbeitet in gewerblid}en Betrieben, Bergbau, allen 
öffentnd}en Betrieben unb ben Ianbmirtfd}aftlid}en nebenbetrieben ge• 
werblid}er art. :Sür fontinuierlid}e Betriebe unb bas l)ertel)rsgewerbe 
finb befonbere Beftimmungen getroffen. mit Rüdfid}t auf bie fd}wierige 
Wirtfd}aftslage ber ffiegenwart (Reparationen!) ift ber ad}tftunbentag aller= 
bings nur fel)r unuollfommen burd}gefü~rt. :Sür bie S::anbarbeiter beträgt bie 
l}öd}ftarbeits3eit in je nier monaten burd}fd}nittiid} 8, 10 unb 11 Stunben. 
überftunben barüber ~inaus finb mit einem auffd}Iag uon etwa 50% 3U 
uergüten <J;enaue Beftimmungen finb 3ur Sid}erung ber Sonntagsru~e 
gegeben. 

l{ in b er unter brei3el)n Jal)ren bürfen nad} ber Reid}sgemerbeorbnung 
in Sabrifen nid}t befd}äftigt werben unb Hinber non 13-14 Jal)ren nur, 
wenn fie il)rer Stfiulpflitfit genügt qaben unb nitfit länger als fetfis Stun· 
ben täglid}. Sür 14-16jäl)rige Hinber gUt feit ber Reuo(ution ber atfit= 
ftunbentag. Sie bürfen nitfit nad}ts (3wiftfien 8 U~r abenbs unb 6 Uqr 
morgens) befd)äftigt werben. flud} ift il)re Beftfiäftigung in beftimmten, 
befonbers gefäqrlid}en Jnbuftrien nerboten. Die <trmerbsarbeit uon Hin= 
bern im gewerblid}en Hleinbetrieb, im fjanbels• unb l)erfeqrsgemerbe ift 
burd} ein befonberes Hinberfd)utgefeb (1903) ftarf eingeftfiräntt. Das 
ffiefeb unterfd)eibet 3roifd}en Hinbern, bie im Betrieb ber !Eltern tätig, unb 
fold}en, bie bei :Sremben angefteiit finb. Srembe Hinber unter 3roölf, 
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eigene Hinber unter 3el}n Jal}ren bürfen überqaupt nid}t in öiefen ~r· 
werbs3weigen befd}äftigt werben. 

Etud} bie flrbeit non J u g e n b li d} e n unb Sr a u e n ift burd} Me Reid}s• 
gewerbeorbnung geregelt. nad}tarbeit ift für fie verboten. IDäl}renb ber 
Etrbeit müffen beftimmte paufen innegeqalten werben. Den Stauen ift 
bie Etrbeit gän31id} verboten im Bergbau unter i!age unb bei ber Sör· 
berung, bem i!tansport unb ber Derlabung über trage, in Hofereien unb 
bei Bauten. Serner finb beftimmte i!ätigfeiten für Stauen butd} be· 
fonbete Derorbnungen unterfagt (in Steinbrüd}en, iliegeleien, Bleifarben· 
qerftellung, 3infqütten, Rof!3uderfabtifen ufw.). flud} bürfen ftrbeite• 
rinnen not unb nad} iqrer ~ntbinbung für einen 3eitraum uon insgefamt 
ad}t !Dod}en nid}t befd}äftigt werben, uon benen minbeftens fed}s Wocl}en 
nacl} ber nieberfunft Hegen müffen. Sonnabenb nad}mittags bürfen 
Stauen nur bis 5 Uf!r befd}äftigt werben. 

flbet aud} für bie a; er a m t Q e it b er g e w e t b Ii d} e n Etrbeiter finb 
über bie ftrbeits3eitbefd}tänfung f!inaus Beftimmungen getroffen, um fie 
nor ben <Defal}ren 3U fd}üßen, bie bet <»roßbetrieb mit fid} bringt. ~s 
f!anbeit fid} babei fowol}l um bie Derl}ütung uon UnfaUgefaqren, um bie 
Befiimpfung oon <Demerbefranfl}eiten, wie um miingel in ber flnlage 
non Sabrifen überl}aupt. Die Unternel}mer finb uerpflid}tet, bie ftrbeits· 
räume, 13etriebsuorrid}tungen, mafd}inen unb <Derätfd}aften fo ein3U• 
tid}ten unb 3U unterl}alten unb ben Betrieb fo 3u regeln, baß. bie flrbeiter 
gegen <Defaqren für i:eben unb <»efunbl}eit fo weit gefd}übt finb, wie es 
bie natur bes Betriebes geftattet. Die lj ei m arbeite r finb burd} ein 
ljausarbeitsgefeß (1911) gefd}üßt. ~s wirb baburd} Dorforge getroffen, 
baß bie ljeimarbeiter bei fibernal}me ber flrbeit genaue flngaben über ben 
toqn erl}alten (burd} flusf!ängen uon t:oqntafeln unb burd) tol}nbüd}er 
ober Etrbeits3ettef, bie flrt unb Umfang ber Etrbeit fowie bie bafür an· 
gefeßten t:öl}ne uer3eid}nen). Serner finb ben Beqörben 13efugniffe ge· 
geben, um gegen bie 13enußung uon gefunbl}eitsfd}äblid}en Räumen 3u 
Etrbeitsaweden oor3ugel)en. Das <Defe\) fiel)t aud} bie ~ttid)tung uon 
Sad}ausfd)üffen oor, bie auf <Erfud)en ber 13el)örben Uorfd}läge für bie Der• 
einbarung angemeffener ~ntgelte 3u mad)en l}aben. Sold}e Sad)ausfd}üffe 
beftel)en für bie Weiber• unb !Däfd}efonfeftion feit 1919. 

Die t: an batbei t e t o r b nun g fid)ert tanbarbeitern als Regel wö· 
d}entlid}e 3al)Iung bes Barlol)ns. Serner entqält fie einige 13eftimmungen 
über ben naturaUol)n unb Dorfd)riften über bie Be3aqlung non Uberftunben. 
~in <Defe\) 3Ut Regelung ber Etrbeitsuerf!ältniffe ber Q ä u s Ci d) e n fl n • 
g e ft e 11 t e n ift in Vorbereitung. Die <DeUung ber aiefinbeorbnungen i!t 
burd} eine Derorbnung oom Jal}re 1918 aufgeqoben. 

flls ausfül}renbes Q)rgan ber auf bie IDol)lfal)rt ber flrbeiter 3ielen· 
ben gefeßlid)en Beftimmungen finb neben ben Poli3eibel}örben bie <V e • 
m e t b e auf f i cl} t s b e amten beftellt. Sie qaben bie fluffid)t iibet bie Durd}• 
fül)rung ber SdJußgefeße 3U fül}ren, für bie Uerbefferung ungeeigneter 
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<fintid)tungen 3U forgen, bei Übertretungen Beftrafung 3u ueranlaffen unb 
burd} iqre Bet:id)te bie <Vrunblage für ben ausbau ber Sd)ußgefebgebung 
3U befd)affen. Die <Vewerbeaufrid)tsbeamten finb wit:tfd)aftlid), ted)nifd) 
unb foaialpolitifdt uorgebUbete Beamten. aud) Stauen finb in ber <Dewerbe= 
aufrid)t tätig. Sie merben befonbers mit ber flufrid}t über Sabrifen, in 
benen norwiegenb meiblid}e flrbeitshäfte befd}äftigt merben, beauftragt. 

Die <frfaqrungen, bie man bis 3Ut: Renolution mit ben Sd}ubgefeßen 
gemad)t qat, finb außerorbentlid} günftig. Saft aUgemein ift bie Jnbuftrie 
imftanbe gewefen, biefe Beftimmungen oqne erqeblid}e <Einbuße an <Deminn 
burd}aufüqren. Oielfad} l}aben jid} bie teijtungen ber arbeitet geqoben, 
feit fie unter befferen Bebingungen leben, fo baß eine Derteuerung ber 
Waren nid}t l}eruorgerufen morben ift. Die Wirfungen bes ad)tftünbigen 
ma!imalarbeitstages fönnen nod} nid)t abfd)ließenb beurteilt merben. Die 
Wirffarnfeit ber fhbeiterfd}ußgefe~gebung ift in aUen Kultudänbem qeute 
anet:fannt. 

Bei ber Oet:flod)tenqeit ber UJeltwidfd)aft ift ein meitgel}enbet: arbeitet= 
fd}u~ nur möglid), menn bie im Wettbewerb miteinanber ftel}enben tänber 
3u einer einqeitlid)en Regelung fd)reiten. Bemül}ungen um eine internatio= 
nale Regelung bes flrbeiterfd)u~es febten fd}on gegen <fnbe bes uot:igen 
Jaqrl}unbeds ein. <Eine feftere <Drunblage l}aben fie burd} bas J n t er"' 
n a ti o n a 1 e arbeitsam t erqalten, bas im 3ufammenqang mit bem 
Dölfe.rbunb enicl}tet ift. <Es l}at in <Denf feinen Siß. Deutfd)lanb gel)ört 
bem Jntemationalen flrbeitsamt feit feiner Begrünbung (1919) an. Das 
amt l}at 3ur aufgabe bie Sammlung, Bearbeitung, Weitergabe unb Oer= 
öffentrid)ung non materialien, bie auf bie internationale Regelung ber flr= 
beitsuerl}ältniffe Be3ug l}aben. <fs beruft Konferenaen ein, bie über <fnt= 
mürfe non übereinfommen beraten unb befd)ließen, bie non ben Regierun= 
gen bet: mitgliebftaaten iqren 3Uftänbigen Stellen (pat:Iamente) 3Ur Rati= 
fifation ober fonftigen Stellungnaqme vorgelegt merben (betreffenb arbeits= 
3eit, arbeitslofigfeit, mutterfd)u~, Stauen= unb Kinberarbeit, arbeiter= 
fd)uß ufw.). Das Jnternationale arbeitsamt fann bie Durd)fül}rung ber uon 
ben Konferen3en gefaßten Befd)lüffe nicl}t eramingen. 

2. a~beits~ecl}t. 
Ueben ben flrbeiterfd)uß ftellten fiel} fcl}on in bet 3eit not bem Krieg 

uerfd)iebene weitere illaßnaqmen bes Staates, bie bas flrbeitsuerqältnis in 
be3ug auf anbere Stagen beeinfluffen follten (3. B. Sonbergerid)te für ge= 
merblid)e Streitigfeiten). Wäl}renb ber Kriegs3eit, in ber ein {!eil ber Sd}u~· 
gefeße norübergeqenb außer Kraft gefe~t werben mußte, traten anbere <Er= 
forbemiffe in ben Oorbergrunb. (Sicl}erung bes Koalitionsred)tes; arbeiter= 
unb angeftelltenausfd}üffe 3Ut: bet:atenben mitmirfung bet: arbeitet gegen= 
über bem Unternel}mer in Stagen bes flrbeitsuerl}ältniffes; Sd}Iid}tungs= 
ausfd)üffe.) Die Staatsumm.äl3ung tief burd} bie BeteHigung ber So3iai .. 
bemofratie in bet: Regierung einen ftarten antrieb 3Ur Sortbilbung biefer 
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illefe(Jgebung qeruor. Die Dielfärtigteit ber illefe(Je unb Beftimmungen, bie 
auf bas flrbeitsuerqärtnis einen <Einffuä qaben, bracf)te mit notroenbigfeit 
bie Sorberung eines einqeitfid}en fl r bei t s red} t s qeruor, bas in einem 
flrbeitsgefe\)bud} 3Ufammengefaät werben müßte. 3unäcf)ft ift aber biefe 
Sorberung nod} nicf)t erfüUt. 

Unter bem Begriff flrbeitsred}t faßt man bie Beftimmungen JUfammen, 
bie fid} auf bie flrbeitsbefcf)affung be3ieqen, auf bie <Erwerbslofenfürforge, 
auf ben flbfd}luä bes flrbeitsuertrages, ben flrbeiterfd}u\), bie Rrbeits• 
uerfaffung unb bie flrbeitsftreitigfeiten. 

Durcf) bas flrbeitsnacf)weisgefe(J uom 22. Juli 1922 ift bie flr· 
beitsoermittiung einqeitficf) über bas gan3e Reid} geregelt. <Es befteqen ba3u 
in breifad}em Rufbau übereinanber: öffentrid}e flrbeitsnad}weife für bie ört• 
Iicf)e Dermittrung; tanbesämter für größere Be3irfe unb 3entral für bas 
gan3e Reicf): bas Reicf)samt für Rrbeitsuermittrung (flrbeitsuerwaltung be• 
nannt). Die Rufgabe biefer öffentnd}en Rrbeitsnad}weisfteUen ift eine mög• 
Iicf)ft 3tt1ecrmääige Derteilung ber uorqanbenen flrbeitsgeiegenqeiten unb flr· 
beitsfräfte. Die flrbeitsnacf)weisfteHen qaben aud} bei ber Durd}füqrung 
oon gefe(Jiid}en Unterftü(Jungen für Rrbeitslofe mit3uwirfen. Sie finb be· 
recf)tigt, aud} bie Berufsberatung unb tei)rfteUenoermittrung 3u überneqmen. 
Die gewerbsmääige SteUenoermittiung ift uom 1. Januar 1931 ab oer• 
boten. Dagegen bürfen nocf) weiter bie nid}t öffentlid}en, nid}t gewerbs· 
määigen flrbeitsnacf)weife (oon flrbeitgebern, flrbeitneqmern ober gemein• 
nü(Jigen Vereinen) befteqen. 

Die <Erwerbs I ofenfür f o r g e ift burcf) eine Reid}suerorbnung (in 
Ie(Jter Saffung uom 16. Sebruar 1924) geregeit Sie gliebert fid} in bie pro• 
buftioe unb bie unterftü\)enbe <Erwerbslofenfürforge. 3wecf ber probuftioen 
<Erwerbslofenfürforge ift bie illewinnung ber flrbeitsfraft ber <Erwerbslofen 
für bie Dolfswirtfcf)aft unb <Entiaftung ber unterftü(Jenben <Erwerbslofen• 
fürforge. <Es werben öffentlid}e 3uwenbungen nid}t unmittelbar an bie <Er· 
werbslofen, fonbern an illemeinben ober fonftige Unterneqmer als Darleqn 
ober 3ufd}üffe 3u wirtfd}aftlid}en Unterneqmungen gegeben, wenn biefe 
Unterneqmungen <Erwerbslofe befd}äftigen. 

Die unterftü(Jetibe <Erwerbslofenfürforge gibt ben <Erwerbsfofen einen 
Recqtsanfprud} auf 3uwenbungen, wenn fie über fed}3eqn Jaqre alt, arbeits• 
fäqig unb arbeitswiiiig unb infofge bes Htieges burd} iqre <Erwerbslofigfeit 
in bebürftige tage geraten finb. Die mittel werben nacq flrt ber Derfid}erung 
(3ufcf)Iäge 3ut Hranfenoerficf)erung) aufgebracqt. 

Eluf bie Rtbeitsleiftung als fold}e be3ieqt fid) neben bem Rrbeiter• 
fd)u(J (fieqe Seite 181) bie [arifsuertragorbnung uom 23. De3em· 
her 1918. Danad) erqaften U:arifuerträge, bie 3UJifd)en flrbeitgebern unb 
flrbeitneqmeroerbänben abgefd)Ioffen werben, ben <Iqarafter einer obieftioen 
Recqtsnorm. Sie füqren alfo bie einqeitlid}e toqnregelung I)erbei, unb flr• 
beiisoertrüge mit ein3elnen perfonen finb unwitffam, fofern fie ben Be• 
ftimmungen bes U:arifuertrages nicf)t entfpred)en. U:arifoerträge fönnen aucq 
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burd} bie Reid}sarbeitsoerwartung für allgemein oerbinbfid} etflätt werben. 
Dann wirren fie nid}t nur für bie Vettragsparteien, fonbern für aiie Etrbeits• 
ocrträge in bem betreffenben räumiid}en <i5ertungsgebiet, alfo wie ein Qjefet. 

Der Begriff ber a r b e it so er f a [f u n g geqt 3urücr auf ben Qjebanfen, 
baß in einem mobernen Qjroßbettieb nid}t ber Unterneqmer wie ein abfoluter 
l}errfd}er witfen foii, baß uieimeqr ber 3ufammenfd}Iuß aaqfreid}er Hr· 
beitsiräfte eine V er f a f f u ng im B e trieb notroenbig mad}t. flnfänge 
biefer (Erfenntnis muren fd}on in ber Qjewerbeorbnung oorqanben. Das Qje. 
fetJ über ben oaterlänbifd}en l}ilfsbienft bifbete fie fort. Die flufgabe, um bie 
es fid} babei qanbelt, ift non ein3elnen So3ialpolitifern mit ben Worten be· 
3eid}net worben: "Das flrbeitsoerqältnis muß aus einem <i5ewaltoerqäitnis 
3u einem Red}tsoerqäitnis werben." Den flrbeitern unb Etngeftelften foii 
ein lliitbe!timmungsred)t am flrbeitsoerqältnis eingeräumt werben. Die 
Sorm, in ber biefe Sorberung 3u oerwitflid}en ift, wurbe wäqrenb ber Re· 
uolution qeiß umjtritten. 

Die <rräger ber Revolution bifbeten 3ur Durd}füqrung ber Revolution 
überaff fl r bei t er • u n b So I batenrät e, bie nid}t nur QJrgane bes wirt• 
fd}aftrid}en fonbern aud} bes poiitifd}en l:ebens fein foHten. 

Das problern ber flroeiterräte liegt barin, wie man bem Verfangen nad} 
einer gefe\)Iid}en Vertretung wirtfd}aftlid}er Jntereffen gmd}t werben unb 
babei eine flbgrenaung ber flufgaben awifd)en fold}er berufsftänbifd}en }{ör· 
perfd}aft unb bem Parlament feftlegen fann. Die Verfaffung qat bann 
(flrt. 160) bie Qjrunbfäte über bas lliitbeftimmungsred}t ber 
fl r bei t er in ben Betrieben feftgelegt. (Es qeißt: 

Die arbeitet finb ba3u berufen, gfeidjberedjtigt in tDemeinfciJaft mit ben 
llnternef)mern an ber Regefung ber tof)n• unb Rrbeitsbebingungen fowie an ber 
ge[amten roirt[djaftlidjen <tnttvid'fung ber probuftioen Kräfte mit3uwitfen. Die 
beiber[eitigen fl>rganifationen unb if)re tariflidjen Vereinbarungen werben an• 
etfannt. 

Die arbeiter unb Rnge[teUten erf)alten 3ur Waljrung if)rer [o3ialen unb roirt• 
ldiaftlidjen JntereJien gejeJalidje Vertretungen in Betriebsarbeiterräten joroie in 
nadj Wirtjdjaftsgebieten gegiieberten Be3itfsarbeiterräten uno einem Reidjs. 
arbeiterrat. Die Be3irfsarbeiterräte unb ber Reidjsarbeiterrat treten 3ur <Er• 
fü!(ung ber gefamten roirtfdJaftlidjen aufgaben unb 3Ur illittuirfung bei ber 
Rusfüf)rung ber So3iali[ierungsgeJelje mit ben Vertretungen ber Untemef)mer 
unb fonJt beteiligten Dortstreifen 3u Be3irfswirt[djaftsräten unb einem Reidjs. 
roirtfdiaftsrat 3Ufammen. 

So3ialpoiiti!die unb roirtjcfJaftspolitifdje tDefeJaenttvürfe oon grunb!egenber 
Bebetdung Jollen oon ber Reidjsregierung oor if)rer <tinbringung bem Reidjswirt. 
fdiaftsrat 3ur Begutadjtung vorgelegt werben. Der ReidJswirtJcljaftsrat qat bas 
Redjt, jelbjt joidje ffieJeljesoorfagen 3u beantragen. Stimmt if)nen Oie ReidJs· 
regierung nidjt 311, [o ljat Jie troljbem bie Vorlage unter Dadegung if)res Stanb. 
punftes beim Reicljstag ein3ubringen. 

Den Rrbeiter. unb IDirtfdjaftsräten fönnen auf ben if)nen überwieJenen tDe• 
bieten KontroH unb Derwaltungsbefugnifle übertragen tverben. 

Rufbau unb Rufgabe ber Rrbeiter. unb Wirtfdjaftsräte Jotoie iqr Derf)ärtnis 
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3u anbeten (o3ialen Derroaltungstörpern 3u regeln ift aus(cqlie&Iicq Sadje bes 
Reidjes. 

Das Betriebstäiegefet (18. Januar 1920) entqält bie Elusfül}tung 
3U biefen ffitunhgebanten. 

Bemertensroert barin ift, baß ber Betriebsrat biegemeintarnen tu i r t I cq a ft• 
Ii dj e n JutereHen ber gefamten Arbeiterfcqaft eines Betriebes vertritt. <Er glie. 
bert ficq in größeren Betrieben in einen ftnge(teUtenrat unb einen Arbeiterrat 
maqlberecqtigt finb aUe Arbeiter über 18 Jaqre, roäqlbar aHe über 24 Jaqre, 
jofern biefc jecqs monate in bem Betrieb befd)äftigt jinb unb brei Jaqre bem 
betreffenben ffieroerbe3tveig angeqören. Die Aufgaben ber Betriebsräte um. 
fajjen im ein3einen: 

1. Die Betriebsleitung burcq Rat 3u unterftü~en, um einen möglicqft qoqen 
Staub unb möglicqfte IDirtfd)aftlid)feit ber Betriebsleiftungen qerbei3ufüqren. 

2. 3u roacqen, baß bie in ben ftngelegenqeiten bes (l)efamtbetriebes von ben 
Beteiligten anedannten Sd)iebsjprüd)e eines Sdjlid)tungsausjd)uftes ober einer 
vereinbarten ScqiebsjteUe burdjgefüqrt roerben. 

3. Das <tinverneqmen innerqalb ber ftrbeitneqmerjdjaft foroie 31Ui{djen iqr 
Ultb bem ftrbeitgeber JU fötbern Unb für Waqrung ber QJrganijationsfreiqeit 
ein3utreten. 

4. Befdjroerben ber Arbeitet• unb ftngefteUtenräte entgegen3uneqmen unb auf 
Abjtellung 3u roiden. 

5. Den Betrieb 11or O:rfd)iittetungen (Streits unb Ausfperrungen) 311 beroaqren, 
insbejonbete bei Streitigfeiten mit bem Arbeitgeber, falls feine <Einigung burcq 
Derqanblungen erreidjt roirb, ben Scqlid)tungsausjd]uß an3urufen, tuobei aber 
nid)t gegen Befugniiie her meroerfjd]aften verjtoßen tuerben joli. 

6. mo ein Aufiid)tsrat bejteqt, nadJ illaßgabe eines bejonberen qierüber JU 
eriaffenben ffiefetJes ein ober 3roei Vertreter in ben !tuffid)tsrat 311 entfenben. 

7. Rid)trinien über <Einftellung von Arbeitneqmern unb ffiitroirfung bei <Ent• 
Iaffungen ufro. 

Sür jeben Be3irf ift ein Sd)licqtungsausjd)uß einJUjetJen, ber in l{oHeftiu. 
ftreitigfeiten 3lllifcqen arbeitgebern unb Betriebsräten eiU3Ufteten qat. 

Die Eltbeitsoetfaffung fann neben ben Bettiebsoertretungen audj butd} 
Be tu f s D e t t r e tun g e n beeinflußt roetben. Q:s gibt Betufsuetttetungen, 
bie burcq fteie Dereinbarung entfteqen unb fold}e, bie butd} ein G;efet qer= 
vorgerufen roerben. Die freien Betufsuettretungen finb ffiewetffcqaften auf 
ber einen Seite, fltbeitgebetoetbä.nbe auf bet anbeten Seite. 3wifcqen ben 
beiben Parteien befteqen in weitgeqenbem Umfang a t b e i ts gemein~ 
fd}aften. Das finh Iofe DUfammenfdjlüffe, bie ben Dmecf qaben, gerneinfam 
an bet töfung mirtfd}aftlid}et unb fo3ial:politifd}et Stagen 3u arbeiten, bie 
hen gan3en Betufsftanb, bie Jnteteffen bet fltbeitgebet unh her flrbeit• 
neqmet betüqten. a:s gibt eine 3enttale Eltbeitsgemeinfd}aft bet inhuftrieUen 
unb gewetblidjen flrbeitgebet unb fltbeitneqmet Deutfd}Ianbs, anbete flr= 
beitsgemeinfcqaften füt ben fjanbel, füt has lrtans:port= unb Derfeqtsgemerbe 
unb füt bie tanbmirlfd}aft. Diefe Eltbeitsgemeinfd}aften regeln iqre Be= 
3iequngen unh aufgaben hurd} Satungen. 

Die gefetlid}en Betufsuetttetungen metben unabqängig oon 
bem WiUen ber Beteiligten oom ffiefe\) gefd}affen. (Es gibt fjanbmetfsfam= 
mern, "fjanbelsfammem unb tanbwittfdjafisfammern (alle umfdjließen bie 
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arbeitgeber). (Eine aroeiterfammer beftel}t nocl} nicl}t. Dagegen beftel}t im 
Bergbau eine arbeitsfammer, in ber Oie arbeitgeber unb arbeitnel)mer ge= 
fonbert 3Ufammentreten (nerg!eicqe aucq Oie Sacl}ausfcqüffe für Oie !}aus= 
arbeit auf Seite 182}. 

l)er'Qä!tnismäf3ig frÜQ WUrOe als ein aft fo3ial:politijcqer <Iieje\)gebung 
Oie (trricqtung non ®ewerbegericl}ten unb Haufmannsgericl}ten 
verfügt. Das finb Sonbergericqte für Streitigfeiten, Oie auf <Iirunb ober aus 
anlaß bes arbeitsnerttages 3toi[cqen arbeitne'Qmer unb arbeitgebet ent= 
fte'Qen. Sie I)aben ausjcl}Iief3licq mit Streitigfeiten um Recqte aus bem 
(tht3eiarbeitsoertrag 3u tun. J'Qr Dor3ug not ben orbentHcqen <Iiericqten i)t 
ein fcl}neUeres unb biiiigetes Detfaqren. aucl} foiien fie bas Dertrauen ber 
ftrbeitet in bejonberem illaf3e ermerben, ba bie Recl}tj:precqung non Sacl}= 
nerjtänbigen - ben Dertretern ber arbeitneqmer unb bet arbeitgebet -
unter einem un:parteiifcqen Uorfi\)enben - geübt wirb. Sie geqen in 
arbeitsgeticqten auf, Oie auf <Iirunb eines arbeitsgericqts=<Iiefe\)entwurfs 
(1926) fortan gebUbet werben fo!Ien. 

ou unterfcqeiben non ben Sonbergericqten, bei benen Recqtsjtreitig!eiten 
ausgetragen werben, ift bas S cQ Ii cQ tun g s n er f a q r e n. Bei Oiefern qan= 
be!t es ficq um ben Streit einer gan3en <Iiru:p:pe non arbeitern um Oie fünf= 
tige <Iiefta!tung iqrer ftrbeitsbebingungen, um abjcqluf3 non lrarifuer= 
trägen ober Betriebsuereinbarungen. Tiicqt Recqtsanj:prücqe finb 3U ent= 
fd?eiben, fonbern Jnterelfen foiien bort nertreten unb berücfficqtigt merben. 
Daqer Scqlicqtung, nicl}t Urteiisfä!Iung. Die Scl}lid)tungsnerorbnung uom 
30. Q)ftober 1923 fieqt als Scq!icl}tungsjte!Ien neben ben in erjter tinie 
in Betracqi fommenben vereinbarten (tariflicqen) Scqiebs]te!Ien gefet)Iicqe 
Scqficqtungsausfc'Qüffe uor. Sie finb tanbesbel)örben. Darüber ftei)t Oie 
lrätigfeit bes Reicqsarbeitsminifters ais oberfte Sd)lic'QtungsfteHe. JI)r uor= 
nei)mftes 3iel ift !}erbeifüi)rung einer (Einigung. l{ommt eine (Einigung 
nid?t 3ujtanbe, fo wirb ein Scqiebsf:prucq gefärrt, ber non ben Parteien 
angenommen ober uerworfen merben fann. (Er qat aifo Oie recl}Uid)e 
natur eines unuerbinblicl}en Dergleidjsnorfcl}lags. Der beiberjeits ange= 
nommene Scqiebsf:prucq qat biefelbe Recqtsnatur mie eine freiwillig abge= 
fcqlolfene <1iefamtuereinbarung. Der nicqt angenommene Scqiebsf:prud] fann 
auf antrag einer Partei ober non amtswegen burcq ben Scqlicqter für 
uerbinbiici) edlärt werben, fo baß ein owangsuertrag 3Uftanbe fommt. 

3. So3ialueriid}erung. 
ttläl)renb bie ftrbeiterfd]u\)gefe\)gebung ben arbeitet innerl)alb bes 

Betriebes fcqü\)t, ii)m gefunbe arbeitsbebingungen ficqern foii, will bie 
So3ia!nerjicqerung iqn in ben oeiten fc'Qü\)en, in benen il)m ber (Erwerb 
aus irgenbeinem ®runbe unmöglici) ift. Das ift aiien omeigen ber So3iai= 
nerfici)erung gemeinfam. Die Derficqerung ift besi)alb nerfci)iebentiici) als 
toqnergän3ung be3eici)net worben. 

Die nortswirtfci)aftrici)e Bebeutung jeber Derfici)erung liegt barin, baß 
S a r o m o n, Uortsgemeinjdjaft. 2. ftufL 15 
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oie(e menfcf)en ficf) vereinigen, um gemein r Q m ein R i f i f 0 3U tragen. 
Je größer Oie ?>af!I berer, bie für einen 13ebarfsfaH, ber bei einem U:eii 
ber menfcf)en mit 3iemiicf)er Sicf)erf)eit ein3utreten pflegt, gerneinfam tJOt' 

forgen, befto ficf)erer unb beffet fann benen geqoffen werben, bie tatfäd), 
lief) non foicf)en <Ereigniffen betroffen werben. Der <!irunbfaß ber l)erfid)e, 
rung beruqt auf ber l)erteifung eines Rifitos auf mögiicf)ft viefe Scf)ultern, 
auf eine große 3af)I non menfcf)en. Die ftaatnd)e l)erficf)erungsgefetigebung 
milf bie maffen 3mingen, biefen <Dtunbfaß an3uwenben. Sie veranfaßt ben 
flrbeiter, ficf) für <Ereigniffe ficf)et3ufteHen, bie im t:eben vieler von if)nen 
mit IDaf)rfcf)einiicf)feit ein3utreten pflegen. 

Don bem <!ieficf)tspunft ausgef)enb, baß bie <befamtqeit bes l)o(fes ein 
Jntereffe baran qat, bie flrbeiterUaffe für fofd)e SäHe ficf)er3ufteHen, unb 
baf> bie Koften für ben Unterf}ait ber flrbeiterffaffe aus ben <Erträgen ber 
beteiligten Unternef}mungen aufgebracf)t werben müßten, qut 13 i s m a rcf 
eine ftuatlicf)e Regefung bes l)erficf)erungswefens ber flrbeiter angeregt 
unb qerbeigefüqrt. Das Programm für eine foicf)e Oerficf)erungsgefell, 
gelJung wurbe in einet !{ a if e ti i cf) e n 13 o tf cf) a f t um 17. nouember 
1881 vedü nbigt. 

Q:s f)eißt batin: "Wir f)alten es für Unjere Haijeriid)e Pflid)t, bem Reid)s• 
tag bie Sörbcrung bes tnofjles ber f\rbeiter non neuem ans qer3 3u legen, unb 
würben !Dir mit um jo größerer Befriebigung auf alle O:rfolge, mit benen illott 
Unfere Regierung fid)tlid) gejegnet Ijat, 3Urüdbliden, wenn es Uns gelänge, ber• 
einft bas Bewußtfein mit3unef)men, bem Daterlanhe neue unb bauernbe Bürg. 
jd)aft feines inneren Sriebens unh ben qHfsbehürftigen größere Sid)erfjeit unb 
a:rgiebigfeit bes Beiftanhes, auf ben jie fhtjprud) Ijaben, 3u I]inter!afjen. Jn 
Unjeren barauf gerid)teten Beftrebungen jinb tnir ber 3uftimmung aHer oerbün• 
beten Regierungen gewiß unb ocrtrauen auf bie Unter[tü~ung bes Reid)stags 
ol]ne Unterfd)ieb ber parteijtel!ungen. Jn biefem Sinne wirb 3unäd)[t ber a:nt. 
wurf eines Qieje~es über bie Verfid)erung ber ftrbeiter gegen Betriebsunfäl!e 
vorbereitet. <Ergän3enb wirb il]m eine Vorlage 3ur Seite treten, tveid]e fidi eine 
gleid)ntäßige <Drgani(ation bes gewerbiid)en HranfenfajfenttJejens 3ur ftufgaoe 
jtelft. ftber aud) biejenigen, ttJeldje burd) f\Iter unb Jno.aiibität erttJerbsunfäl]ig 
werben, Ijaben ber illejamtf}eit gegenüber einen begrUnbeten f\njprud) auf ein 
f}öf}eres maß ftaatiid)er Sürjorge, als ifjnen bisf)er f}at 3Uieii werben iönnen. 
Sür bieje Sürjorge bie red)ten mittel unb Wege 3u finhen, ijt eine jdJroierige, 
aber aud] eine ber l]öd)ften Rufgaben jeben illemeinroejens, ttJeld]es auf ben jitt= 
lid)en Sunbamenten bes d)tijtlid]en Uoltsfebens ftel]t. Der engere f\n[d)!uß an 
bie realen l{räfte biejes Vo!fslebens unb bas 3ujammenfajfen ber Ie~teren in 
ber Sorm forporatiuer Qienojjenjd)aften unter jtaatlid)em Sd)u~ unb ftaaHid]er 
Sörberung roerben, ttJie Wir f)offen, bie töjung aud) uon Rufgaben möglid] 
mad)en, benen bie Staatsgewalt nilein in gleid)em Umfange nid)t gewad)[en fein 
würbe." 

Das in ber Botfcf)uft ungefü nbigte <!iefeti über bie !{ r an te n n er, 
ficf)erung wurbe bann um 15. Juni 1883, bas über bie Unfullner· 
ficf)erung am 6. Juli 1884, unö 3uie\)t bus Jnoaliben= unb fl[, 
tersoerficf)erungsgefeti am 22. Juni 1889 erluffen. 

Durcf) bie brei l)erficf)erungsgefetJe u.mröe bi.e :Sür)orge für bie flrbeiter= 
flaife in uöHig neue 13aqnen gefenft. Weite Scf)icf)ten bet fltbeiter erqielten 
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ein Elnred)t auf fjilfe unb Unterftü~ung in SäHen, in benen fie frü~er auf 
bie armenpflege angewiefen waren. '[ro~bem war nid)t 3U ner~inbern, baß 
bie <Befe~e, bie in feinem anbeten S::anbe itgenbweid)e Dorbilber ~atten unb 
bie fiel) auf unfid)eren Beredjnungen aufbauten, nieifad)e lliängei 3eigten. 
Der Kreis ber Derfid)erten war 3u eng ge3ogen, bie fjilfe, bie i~nen ge• 
wäqrt mürbe, war un3ureid)enb. So wurbe es balb notmenbig, Derbefie~ 

rungen unb CErweiterungen nor3uneqmen, unb nad) nielfad)en fieinen t>er~ 

änberungen murbe im Jaqre 1911 eine <Ergän3ung unb 3ufammenfaffung 
ber beftei)enben Derfid)eru ngs3weige in ber Re i dj s n er fi d) er u n g s o r b ~ 
nun g I)erbeigefüqrt. Die nielfad)en, in ber Jnflations3eit bebingten Der= 
änberungen mad)ten es notwenbig, eine neue :Saffung ber geitenben Be= 
ftimmungen uor3uneljmen. Diefe erfolgte am 15. De3ember 1924. 

Die Reid)snerfidjerungsorbnung ljat bie brei Derfid)erungs3weige, bie 
burclj bie erften <Befe\)e gefd)affen waren, nebeneinanber befteljen laffen unb 
ber Jnualibenuerfid)erung eine fjinterbliebenenoerfidjerung eingefügt. Die 
(5 tun b I a g e n ber urfprüngiid)en Derfid)erungsgefe\)gebung finb beibeljai· 
ten morben: 

1. Der Derfid)erungs3wang. CEs ift nid)t bem <trmeffen bes ein3einen ober 
feines Elrbeitgebers überlafien, ob jemanb uerfid)ert fein foli; fonbern bas 
illefe~ orbnet bie Derfidjerung an, foweit es ein bringenbes Bebürfnis für 
gegeben eraci)tet. ftuf3er ben Derfid)erungspflid)tigen fiei)t bas <Befe~ audj 
UerfidJerungsbered)tigte not, bie fiel) freiwillig nerfidjern bürfen. 

2. Die Zimangsnerfidjerung. Wer uerfid)erungspflid)tig ift, fann - non 
einigen Elusnaljmen abgefeljen - nid)t felbft wäqien, wo er nerfid)ert fein 
mHI, fonbern muß beftimmten Derfid)erungsträgern angei)ören. 

3. Die S::a[ten werben non Derfid)erten unb ftrbeitgebern getragen. nur 
3ur Jnoaliben• unb l}interbHebenenoerfici)erung wirb ein 3u[d)uß oom Reid) 
gemäi)rt. 

4. Die für bie Derfid)erung gefd)affenen QJrganifationen werben burdj 
bie Derfid)erten unb ftrbeitgeber oermaitet, Me audj bei ber <tntfci)eibung 
über Streitigreiten mitwitten. 

5. Den Derfid)erten unb iljren flngeljötigen fteqt ein Red)tsanfprud) auf 
Me gefe~Iid)en S::eiftungen 3u, ber - mit gan3 wenigen flusnaljmen - nidjt 
non ber Bebürftigfeit bes Derfici)erten abljängig ift. 

Die Beljörben für bie gefamte in ber Reid)snerfid)erungsorbnung geregeite 
So3iaioerfid)erung finb: bie Derfid)erungsämter als untere, QJberuerfid)~ 

rungsämter als ljöf]ere unb bas Reici)soerficljerungsamt, bem in einigen 
S::änbern S::anbesoerfid)erungsämter 3Ut <tntiaftung 3ur Seite gefteiit finb. 
als oberfte SfltUd)•, Befd)luß· unb Eluffid)tsbef]örbe. 

A. llranfennerfid)erung. 
}{reis b er Der f i ci) e rt e n. Derfid)erungspflid)tig finb: ftrbeiter, <Be· 

feilen, S::eljrHnge, fjausgeljiifen, bie gegen <Entgelt befd)äftigt finb, oljne Rücf= 
fid)t auf bie l}ölje if]res <Entgeltes; Bettiebsbeamte, IDetfmeifter, fjanbels= 

13* 
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unb flpotl)efenangejteUte, Bül)nen• unb <Dtcf)ejtermitgliebet, t:el)tet unb G:t• 
3iel)er, rool)lfal)ds· unb Hrantenpflegetinnen, fofern biefe Befcf)äftigung 
il)ren fjauptberuf hUbet, Scf)iffsbefanungen beutfcf)et Seefal)r3euge, Be= 
jaßungen bet Binnenfcf)iffal)d; l}ausgemerbetreibenbe (biefe bis 3u einer 
G:intommengren3e, bie vom Reicf)sarbeitsminijter jäl)rlicf) feftgefent wirb). 
tel)rlinge jinb aucf) verficf)erungspflicf)tig, wenn jie ein bares <Entgelt nicf)t 
erljalten. Bei bet Hranfennetficf)erung unb ebenfo bei ben anbeten Det• 
jicf)erungs3weigen gibt es neben ben Derficf)erungspflicf)tigen aucf) einige 
vetficf)erungsberecf)tigte <Iituppen. 

Die t e ift u n g e n ber Hrantenverjicf)erung beftel)en in: 1. Hranfen= 
I}ilfe, bas ift ät3tlicf)e B~qanblung unb ftt3nei für 26 Hrantl}eitsmocf)en, 
Hranfengelb in fjöl)e bes l)alben (t)runblo~nes (b. 1). bes burcf)jcf)nittlid)en 
O:ageiol)ns) für jeben fttbeitstag bet fttbeitsunfäl)igteit vom vierten \Lage 
ab. fln SteUe biefet teiftungen fann Hranfen{Jauspflege gemäl)tt merben, 
ober an Stelle eines O:eiles bes Hranfengelbes teiftungen an fjauspflege 
burcf) Pfleger ober Pflegerinnen. Bei Hranfenl)auspflege erl)aiten bie 
flngel)örigen ein fjausgeib (bie fjälfte bes Hranfengelbes). 2. Sterbegelb. 
Beim [obe bes Derficf)etten für bie ftngel)ötigen im 3man3igfad}en Betrage 
bes <Iirunblol)nes. 3. roocf)enl)ilfe. Uad} bem <liefen nom 9. Juni 1922 unb 
jpätmn Derorbnungen erl)alten bie verjicf)erten Stauen, bie in ben le~ten 
Jal)ren vor ber Uiebetfunft minbejtens 10 monate l}inburcl), im leßten 
Jaqre vor ber Uieberfunft aber minbejtens 6 monate vetjicl)ett gemejen 
jinb, bei (t)eburt eines Hinbes ät3tlicl)e Bel)anblung, jomeit Tolcl)e bei ber 
a:ntbinbung ober bei Scf)mangerjcl)aftsbejcf)werben erforberlicf) mirb; ferner 
einen einmaligen Beitrag 3u ben Hojten ber <Entbinbung in fjöl)e non 
25 Reicf)smatf. Sinbet eine <Entbinbung nicf)t jtatt, fo finb als Beitrag 
3u ben Hojten bei Scf)mangerfcf)aftsbefcf)werben 6 Reicf)smatf JU 3aqlen. 
Weitere teijtungen jinb: ein roocf)engelb für vier roocl)en vor unb jecf)s 
roocf)en nacl) ber a:ntbinbung in l}öl)e non minbejtens 0,50 Reicf)smarf 
täglicf), enblidl ein Stillgelb in fjöl}e bes l)alben lüanfengelbes, minbejtens 
aber 0,25 Reicf)smarf täglicf), jolange bas neugeborene gejtillt wirb, läng• 
jtens bis 3um flblauf ber 12. roocl)e nacl) bet nieberfunft. - Derjicf)erungs• 
freie G:l}efrauen jomie jolcf)e O:öcf)ter, Stief• unb :Pflegetöcl)ter ·bes Derficf)et• 
ten, welcf)e mit bem Derjicf)etten in l}äuslicf)er (t)emeinjcf)aft leben, erljalten 
bie gleicf)en teijtungen, wenn bie Detjicf)eden im leßten Jal}r not ber nie• 
betfunft minbejtens fecf)s monate l}inburd} auf (t)runb ber Reicf)snerficf)erung 
gegen l{ranfl}cit nerjicf)ed gemejen jinb. nur beträgt bas roocqengelb bann 
0,50 Reicf)smatf täglicf) unb bas Stillgelb 0,25 ~eicf)smarf täglicl). 

tD o d) e n für j o r g e. .Serner erqalten aud) nid)tuerjid)erte l}ilfsbebürftige 
Stauen eine !Dod)enfürjorge, unh 3ruar auf Girunb her Reid)suetorhnung über bie 
.SürjorgepfHd)t uom 13 . .Sebruar 1924, ben Reid)sgrunbjäten über Dorausjetung, 
Art unb maß het öffentlid)en Sürforge uom 4. De3embet 1924 foruie her Uerorb· 
nung über Me Abänberung her Reid)sgrunhjäte übet Dorausjetung, fld unb ma[l 
ber öffentnd)en .Sürjorge uom 7. September 1925. Sie erqalten eine !Dod)enfüt• 
jorge, heren teijtungen minbejtens henen het .Samilienl}Ufe her l<tantentajje gleid)• 
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jte~en müHen. Die Oerorbnung uom 7. September 1925 uerfangt, baß bie oberjten 
S::anbesbe{jörben <Einfommensgren3en feftfeijen, bei beten Uid}terreicqung ti.Jocqen. 
fürjorge geroäf)rt roitb. 

neben ben Regelleijtungen fönnen bie KafienjatJungen m e ~ r I e i jt u n = 

g e n vorfe~en (ausbel}nung ber Kranten~ilfe auf ein Jal)r, Sütforge für 
(i)enefenbe, f}ilfsmittel gegen t)ertrü:ppelung, Samilienl)Ufe, <Erqöqung bes 
Krantengelbes, bes f}ausgelbes, <Erqöqung bes Sterbegelbes). 

Der anfprud} auf bie teijtungen entjteqt mit bem Beginn ber Ver= 
f id}erungspflid}t. 

Die mittel werben burd} Beiträgeber arbeitgeber (ein Drittel) unb 
ber arbeitnel)mer (3wei Drittel) aufgebrad}t. Sie follen in ber Regel nid}t 
über 71/ 2 0fo bes burd}jd}nittlid}en tol)nes betragen. Die 3al)lung mufJ burd} 
ben arbeitgeber erfolgen, ber ben auf ben arbeitnel}mer entfaiienben an. 
teil bei ber tol}n3al}Iung 3urücfbeqaiten barf. 

CD r g an e ber Hrantenverfid}erung jinb CDrts•, tanb•, Betriebs•, Jn. 
nungs= unb a:rfatJfrantenfaffen. 

B. Unfallverfid}etung. 
Sie ift 3uiet)t burd} bas 3tueite iliefetJ über änberungen in ber Unfali• 

verfid}erung vom 14. Juli 1925 geregelt tuorben. 
1{ reis b er t) er fi d} er t e n. Der UnfaUverfid}erung unterliegen bie 

Betriebe folgenber f}auptgruppen: Bergwerfe, Sabrifen, Werften, Bauten, 
bas Vertel}rsgewerbe, Binnenfd}iffal}rt, Sul}rwerfs= unb Spebitionsbetrieb 
unb ein3elne 3weige bes f}anbwerfs. Befonbere Beftimmungen befteqen 
für bie Seeunfaiioerfid}erung unb für bie lanbwittfd}aftrid}e UnfaUver= 
fid}erung. Jn ben genannten Betrieben finb oerfid}erungspfiid}tig arbeitet 
unb teqrlinge oqne Rüdfid}t auf bie ijöqe bes (Entgeltes, Betriebsbeamte 
bis 3u einem Jaqresnerbienft bis 8400 Reid}smark. t)erfid}erungsbered}tigt 
finb tleine Unternel}mer bis 3ur gieid}en ijöqe bes Jaqreseintommens. Durd} 
Uerorbnung oom 12. mai 1925 ift bie t)erfid}erungspfHlf!t auf beftimmte 
gewerblid}e Berufstrantqeiten ausgebeqnt worben. 

tr r ä g er ber Uerfilf!erung finb Berufsgenoffenflf!aften; bas finb Ver• 
bänbe von Unternel}mern gleilf!artiger Betriebe, benen CDberverfid}erungs• 
ämter unb bas Reid}snerfilf!erungsamt als Kontroii= b3tu. Berufungsinjtan= 
3en übergeorbnet finb. 

t e i rt u n g e n. (i)egenftanb ber t)erfilf!erung ift ber <Erfaß bes mate· 
tieiien Slf!abens, ber burd} Körperverfe~ung ober lrötung entjteqt. Jm ein• 
3einen umfaffen bie teiftungen: 

1. är3tlid}e Bel}anblung, ar3nei foroie f}eiimittei unb l}ilfsmitter 3ur 
<Erleid}terung ber Unfallfolgen für Unfailbefd}äbigte von ber 14. tood}e 
nad} 6em UnfaU ab. (Sür bie erften 13 n>od}en qat bie Kranfenfaffe bas 
l}eilverfaqren 3U überneqmen.) 

2. Berufsfürforge. 
3. (Eine Rente ober Krankengelb für bie Dauer ber a:rwerbsunfäqig'Reit. 
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Kranfenbeqanblung unb Berufsfürforge folien mit alfen geeigneten mitteln 
bie burd} ben Unfall qeruorgerufene <Vefunbqeitsftörung ober KörverbefclJ.iiM· 
gung unb Me nerurfac{Jte <Ertllerbsunfäqigfeit befeitigen, wie eine Derfc{Jlim· 
merung nerqüten, enblid} bem Dede~ten bie U>ieberaufnaqme feines Berufs 
ermöglid}en ober iqn 3ur aufnaqme eines neuen Berufs bef.äf)igen unb if)m 
3Ut <Erlangung einer arbeitsftelfe beqilflid} fein. 

Die Rente beträgt bei völliger <Erwerbsunfäqigfeit 3wei Drittel bes 
Jaqresarbeitseinfommens unb bei teilweifet <Erwerbsunfäqigfeit ben pro• 
3entfa~ biefes Betrages, ber bem <Vrab ber <Erwerbsunfäqigfeit entfpric{Jt. 
<Eine Rente wirb nic{Jt gewiil)rt, wenn bie <Erwerbsunfiiqigfeit bie brei3ef)nte 
U>oc{Je nid}t überbauert. 

<Erqäit ber Derlebte eine Rente non 50 ober meqr Pro3ent ber Doiirente, 
fo wirb für jebes eqelid}e Kinb bis 3u r Doiienbung bes 15. tebensjaqres 
eine Kinber3ulage gemiiqrt, bie 10 uom fjunbert ber Rente beträgt. Die 
Rente wirb bis 3um vollenbeten 18. tebensjaqr gewiiqrt, wenn bie Berufs• 
ausbiibung nod} nic{Jt voiienbet ift unb ber Derleßte bas Kinb unentgeftrid) 
erqiilt. Die Rente llarf jebod} einfd}Iießlid} ber Kinber3ulagen ben Ja[)res• 
arbeitsoerbienft nic{Jt überfteigen. 

Statt l{ranltenbel)anblung unb Rente kann fjeilbeqanblung unb Pflege 
in einer fjeilanftart gewiiqrt werben. Die angeqörigen erqalten bann eine 
Rente in ber gfeic{Jen fjöqe, wie fie iqnen bei bem '[obe bes Derfid}erten 
3Ufteqen würbe. Statt <Vewiif)rung einer Rente fann auf antrag bes Renten• 
empfiingers bie aufnaqme in ein Jnnalibenqaus ober in eine äqnfid}e an. 
ftart oeranlaßt werben. 

<Ein neues fjeiloerfaqren fann jeber3eit eingeleitet werben. SaUs eine 
wefentiidje änberung in ber <Erwerbsfäf)igfeit eintritt, fann aud} bie Rente 
neränbert werben. 

4. Bei trötung betragen bie gefeblid}en teiftungen: ein Sterbegelb für 
bie angef)örigen in fjöf)e non einem Sünf3eqntei bes Jaqresuerbienftes 
(minbeftens 50 fit), eine Rente an bie fjinterbliebenen, unb 3war für bie 
Witwe ein Sünftes bes Jaqresoerbienftes, fofern fie ltranlt 3wei Sünftef, für 
jebes l{inb unter 15 Jaqren ein weiteres Sünftef. t1ufammen bürfen bie 
fjinterbliebenenrenten oier Sünftel bes Jaqresarbeitsoerbienftes nid}t über• 
fteigen. 

Die Derpflid}tung 3ur Renten 3 a q I u n g beginnt mit bem U>egfaH bes 
Hranfengelbes, fpiiteftens mit ber 27. U>od}e nad} bem Unfair, bei nicQt• 
nerfid}erten mit bem '[age nad} bem Unfall. 

Die mit t e I werben ausfd}Ueßlid} burd} bie arbeitgeber aufgebrad}t, 
bie 3U biefem t1wecl in Berufsgenoffenfd}aften 3Ufammengefd}Ioffen finb. 

Die Berufsgenoffenfd}aften wirfen innerqalb ber Betriebe auf <Einric{J· 
tungen qin, bie UnfiiUe nerqüten foUen. 

C. Jnnaliben~, flltets• unb fjinterbliebenenoetfid}erung. 
Hteis ber Derfid}erten. Derfid}erungs:pflid}tig finb oom uoiienbeten 
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16. Jaf}re an ane fltbeitet, <De[ellen, l}ausgel}Ufen, l}ausgemerbetreibenöen, 
Me Be[aBung non oeut[cf)en Seefa"Qt3eugen uno Sa"Qt3eugen öet Binnen= 
[cf)iffaqrt (auflet Q)ffi3ieten unö Dermaltern in geqobenen Stellungen), <De· 
f}Ufen uno l:eqtlinge, fomeit [ie nicf)t nad} oet flnge)teHtel\ner)id}erung ner= 
fid}erungs:pfiid}tig finö. Dorausfetung ijt bei allen Oiejen <Dru:p:pen, baß 
jie gegen <Entgelt befd)äftigt [inb. ausgenommen i)t <Entgelt, bas nur in 
freiem Unterf}alt be)teqt. 

Q) r g an e öet Uetficf)erung finb nom Staat ettid)tete 1Jer[id)erungs= 
an[taften, Oie ebenfo mie Me l{ranfenfa[fen non gemäqtten Dertretern oer 
flrbeitet unö ftrbeitgebet nermaitet tuetben. 

l: e i jt u n g e n. I. Die Der[id)erung gibt einen fln[:prud} auf eine J n = 

u a I i b e n t e n t e, Me jeöer bauerno <Ermerbsunfäqige - mie aud) jebet not= 
übergeqeno <Ermerbsunfäf)ige nom Beginn öet 27. IDod)e oer <Ettnetbs= 
unfäf}igfeit an - oqne Rüd'[id)t auf fein ftitet etf)äit. Dabei gilt ais in= 
uaiibe, mer infoige non Ktanff}eit ober <Debred)en nid)t mef}t imftanoe ift, 
burd) eine <Ermerbstätigfeit, Me feinen Kräften unö Säf)igfeiten entf:ptid)t 
unb if}m nad} feinet ftusbilbung unb feinem bisqerigen Beruf 3ugemutet 
merben fann, ein Drittel beffen 3u ermerben, mas förverlid) unb gei)tig 
gefunbe :per)onen berfeiben flrt mit äf}niid)et ftusbUbung in berfelben <De= 
genö burd) fhbeit 3u nerbienen pflegen. Die <Demäqrung ber Rente ift an 
eine IDarte3eit non 200 Beitragsraten, mäqrenb beten 100 :Pflid)tbeiträge 
ge!eiftet fein müffen, gelmüpft. Bei freimUHg Uerfid)etten 500 Beitrags• 
raten. 

Die Rente fett fid) 3ttfammen: 
1. aus einem Reid)s3ttfcf)uß non jäf}rlid) 72 Reid)smatf für jebe Jn• 

uaiibenrente (§ 1825 RDQ).) unb 
2. einen flnteU ber Derfid)erungsan[tait. Jqre l}öf}e tid)tet [id) nad} 

ber Summe ber non ftrbeitern unb ftrbeitgebern gelei[teten Beiträge, b. q. 
nad) bet l}öf}e bes l:of}ns unb ber S::änge ber 3eit, mäf}renb ber nom Det• 
[id]erten gearbeitet unb Beiträge ge3af}It tnotöen finb. Der ftnteil bet 
Derfid)erungsan)tait be)teqt aus einem <Dtunbbettag unö Steigerungs= 
betrögen. Der <Drunbbettag bet Jnnaiibenrente beträgt in aiien S::of}nf!a[fen 
120 Reid)smatf; Steigerungsbeträge merben für Beiträge geleiftet, bie bis 
3um 30. September 1921 unö nad} öem 1. Januar 1924 ge3af}It morben [inb; 
Steigerungsbettläge meröen alfo nid)t für Beiträge gegeben, bie in ber 
3eit ber <Defbentmettung entrid)tet tnl!rben. fluf)erbem merben feine Stei= 
gerungsbeträge gemäf)rt für Beiträge, bie in ber l:of)niiaffe I entrid)tet finb. 

Die Rente erf)öf)t fid), faHs ber Rentenempfänger Kinber im ftiter bis 
3t1 18 Jaqren qat, um jäqrfid) 36 Reicf)smarr für jebes Kinb. 

I I. Die Der[icf)erung gibt ftn[:prucf) auf eine fl I t er s r e n t e. <Es mirb 
ein fe[ter Jaqresbetrag unb eine Rentenerf)öqung gegeben, Me jeber Der= 
fid)ette nom nonenbeten 65. S::ebensjal)r an nacf) 1200 Beitragstuod)en erqäit. 

III. Die Der[icf)erung gibt einen ftnfprucf) auf Renten für 1} inter= 
b Ii ebene. <Es erf)aiten banad) Renten: bie öauernö innaiibe mittue eines 
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!)er[id?erten, bie Waifen bis 3um nolfenbeten 18. tebensjal}r. Die Rente 
fet)t fid} 3u[ammen: 

1. aus einem Reid}s3u[d}uß non jäqriid} 72 Reid}smarf für jebe Witwen• 
ober Witwerrente, 36 Reid}smadt jäl}riid} für jebe Waifenrente. 

2. aus einem flnteii ber !)erfid}erungsan[tait. Diefer flnteii befteqt aus 
einem Q5runbbetrag (Witwen• uni:> IDitwerrente) 72 Reid}smarf, IDaifenrente 
60 Reid}smatlt uni:> nier 3eqntei (Witwe) b3w. 3wei 3eqntei (IDaife) ber 
Steig~rungsfät)e. Witwenrente erl}äit aud1 bie nid}t bauernb innaHbe Witwe 
eines Vetfid}etten, bie aber wäl}tenb 26 rood}en ununterbtod}en innalibe 
gemefen ift, ober bie nad} WegfaH bes );{ranfengeibes nod} innaiibe ift, für 
bie weitere Dauer ber Jnnaiibität. 

W a i f e n r e n t e erqaiten nad} bem '[obe I:> es nerfid}erten Vaters feine 
eqeiid}en lHnber unter 18 Jaqren, nad} bem U:obe ber mutter iqre uater= 
lofen lHnber unter 18 Jal)ren. <Eqeiid}en ltinbern gleid}gefte!It finb: Me für 
eqeiidJ <Erf!ärten, bie an Hinbesftatt angenommenen, bie Stief• uni:> <Enfei· 
finber; bie let)ten nur, wenn fie ber !)erftorbene unmittelbar nor feinem 
U:obe minbeftens ein Jaqr unterl}aiten qat ober für fie Kinber3ufd}lag be· 
309; eni:>Iid} bie uneqeiid}en lHnber, wenn bie !)aterfd}aft bes !)er[torbenen 
feftge[tellt ift. 

Die mittel für bie 3wede ber Jnualiben= uni:> l)interb!iebenenner[id}e= 
nmg werben non flrbeitgebern uni:> flrbeitnel}mern aufgebradJt. flrbeitgeber 
uni:> arbeitet qaben 3u gleid}en U:eiien einen Beitrag 3u entriciJten, ber je 
nad} bem tol}n bes flrbeiters bemefien wirb. Die 3al}Iung erfolgt burd} 
<EinHeben non !)erfid}erungsmarfen in oefonbere <Uuittungsfarten. 

q e i In er f a Q r e n. <Hn wefentlid}er BeftanbteH ber f}iife burd} bie 
Jnoa!ibenuerfidJerung oe[te{Jt in bem f}ei!oerfa{Jren, bas burd} bie Jn= 
na!ibennerfidJerungsanftait eingeleitet werben fann, wenn infoige einer 
<Erfranfung bie Jnua!ibität bes !)erfidJerten bro{Jt. Dabei finb nur foid}e 
SäHe 3U oerüdfid}tigen, bei benen flusfidJt auf flbwenbung ber Jnnalibität 
nor{Janben ift (tungentubertu!ofe, f}er3frant{Jeiten, Rl}eumatismus, Uer· 
nenfranfl}eiten uni:> bgi.). :Sür biefe f}eilbe"Qanblungen wurben im Jal}re 
1913 etwa 34 millionenmarlt ausgegeben. 

D. flngefteiitennetfid}etung. 
l{ t ei s b er 1) er fi dJ er t e n. IDäl}tenb Me Reid}snerfidJerungsorbnung 

aud} flngeftellte mit Heinerem <Einfommen umfd}Iießt, beten wirtfd)aftrid)e 
tage fid} nid}t roefent!id} non ber tage ber flroeiterffaffe unterfdJeibet, 
ift burd} bas Vetfid}erungsgefet) für flngefteUte nom Ja{Jre 1911 eine 
gefonberte, wefent!id) auf Ruljegelb uni:> f}interbliebenenrente uni:> l)eiloer= 
faqren geridJtete !)erficljerung für flnge[tel!te mit Q5eqalt bis 3u 6000 Reid)S• 
mad gefdJaffen worben (in neuefter :Saffung nom 28. mai 1924). U:räger 
ift bie ReidJsnerficljerungsanftalt für flngeftellte. 

t e i ft u n g e n. Rul}egelb erl}ält, wer Berufsunfäqigfeit nadJwei[t (bar• 
unter wirb nerftanben, baß bie flroeitsfäqigfeit auf weniger als bie qälfte 
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berjenigen eines förperlid) unb geiftig gefunben Derfid)erten non ä'Qniidjer 
ftusbilbung unb gleid)wertigen l{enntnijjen gefunfen ift), ober wer länger 
als 26 Wodjen ununterbrod)en berufsunfäqig ift, ferner wer bas 65. t:ebens~ 
jaqr uoUenbet qat. ftls qinterbliebenenrenten werben Witwenrente an rou~ 
wen fowie eine Rente für ben bebürftigen Witwer gegeben, faUs bie uer• 
fidjerte <tqefrau eines erwerbsunfäl}igen mannes ben tebensunterl}alt ber 
SamUie gan3 ober norwiegenb heftritten qat. IDaifenrenten werben gegeben 
für Kinber unter 18 Jaqren. 

Das qeilnerfaqren kann uon ber Reidjsnerfidjerungsanftalt eingeleitet 
werben, um bro'Qenbe Berufsunfäqigfeit bes Derfid)erten 3u uerqüten. 

Das Red)t auf Ruqegelb wirb non männiid)en Derfidjerten erft nad1 
120, non weibiidjen nad) 60 Beitragsmonaten erworben. Sinb bei einer 
weiblidjen Derjid)erten weniger als 60 monate auf <Drunb ber Beitrags. 
pflid)t 3urücfgelegt, fo et'Qöqt jid) bie Watie3eit auf 90 monate, beim 
männlidjen Derjidjerten entfpred)enb auf 150 monate. 

Die !.?öqe bes Ruqegelbes fowie bet I.?interbliebenenrente tid)tet jid) nad[ 
bet I.?öl)e bes <Del)altes, bas bet ftngeftellte be3ogen qat, unb bet tänge ber 
Zieit, wäqrenb ber er nerfid)ert war. Das Ru'Qegelb befteqt aus <Drunb· 
betrug unb Steigerungsfä~en. Der <Drunbbetrag ift für alTe <Deqaitsftafien 
480 Reidjsmatf. ftn Steigerungsfä~en werben gewäqrt 15 o;o bet nadj bem 
1. Januar 1924 geleijteten Beiträge unb geringe Steigerungsbeträge für 
bie Beiträge, bie nom 1. Januar 1913 bis 31. Juli 1921 gefeiftet wurben:. 

U:täget bet Detfid)erung ift bie Reid)snetfidjerungsanjtait für flngeftente 
(Derjid}etung bei <Etfa~faff en 3ulä[fig). 

Die Beiträge tid)ten fid) nad) bem <Del)alt bet ftngeftellten unb finb 3ut 
I)äifte nom flrbeitgeber unb non ben ftnge[tenten 3u tragen. 

Sinb bie Derfidjerungsgefete aud) Iücften'Qaft, finb i'Qre üiftungen uielfadj 
nidjt ausreid)enb, um einem notftanb nor3ubeugen, fo qat Deut[d)Ianb bod) 
mit ber fttbeiternetfidjerung, beten ein3efne Ziweige etwa 20-23 mmionen 
menfdjen umfaffen, eine <Einrid)tung jo3ialer :Sürforge gefdjaffen, Me 
notbilblid) unb tid)tunggebenb für anbete Staaten witftte. Die Derfid)erung 
qat bie Wol)Ifal)ttspflege entla[tet, iqre mittel unb l{räfte für anbete ftuf· 
gaben frei gemadjt. Sie I)at bie atbeitenben }{laffen in großem Umfange 
non bem Ziwang befreit, Unterjtü~ungen nad)fudjen 3u mü[fen. Denn fie 
I)at il)nen einen gefetlid)en Redjtsanfprud) auf !.?ilfe unb Sütforge gegeben. 
uen jeber fid) auf <Drunb feiner eigenen t:eiftungen erwerben ftann unb 
muß. Die teiftungen ber nerfd)iebenen Derfid)erungs3weige erreid)en jäl)r• 
Iid) große Summen. Jm Jal)re 1923 wurben non ber UnfaUnerfid)erung 
<Entfd)äbigungen an 752 000 Perfonen ge3aqlt. Die 3al)I bet im Qie[d)äfis• 
jaqr 1922 feftgef e~ten JnnaHbenrenten betrug 129 243'; Krankenrenten 
13 547, ftitersrenten 47 344, Witwen• unb IDaifenrenten 66 000. 

So 3 i al r e n t n e t für f o r g e. Uad) ber <Delbentwertung wurbe burdj <De~ 
fet befonbere notftanbsmaßnal)men für So3iafrentner getroffen. Sie finb 
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jeßt in bie Reid)suerorbnung über bie Sürforgepfiid}t nom 13. Scbruar 1924 
einbe3ogen. Danad) eri)aften bie Jnuafiben•, fUters•, ttHtmementner bei 
l}Ufsbebürftigheit einen 3ufd)uß 3u ii)rcn Renten. Seine l}öi)e rid}tet fid} 
nad} ber Beftimmung ber obetften S:anbesbei)örbe. 

t. <tntwidlung be~ armenpflege. 

älter als alle fo3iale Reform• unb So3iaipoiitif, älter felbft als ber 
Staat ift Me l)Hfreid)e '[ätigfeit für bie notreibenben unb flrmen im 
engeren Sinne, für Oie wirtfd)aftlid) Unf elbftänbigen: b i e fl r m e n :pflege. 
Sie ift urf:prünglid) freie S:iebestätigfeit non menfd) 3u menfd), neranlaßt 
burd) religiöfe Sa~ungen, burd) menfd)lid)es ffiitem:pfinben, butd) Rücf· 
fid)ten auf bas <I>emeinwoi)l. Jmmer l)at es eine Sd)id)t non flrmen ge· 
geben, bie burd) l{ranfi)eit, flrbeitsunfäi)igfeit, Derwaifung, <I>ebrecqen 
ober [qarafteranlage nicqt imftanbc maren, fid) ben Unteri)alt burd) 
eigene flrbeit 3u befd)affen, unb bie aud) nid}t non il)ren Denuanbten 
unteri)alten merben fonnten. Die Mefen flrmen gewäl)tte l}Ufe nannte 
man flrmen:pflege. 

neben fold)en inbiuibueiien Urfad)en ber not fönnen aud) allgemeine 
Deraniaffungen fltmutS3Uftänbe l)etnonufen (<Epibemien, mißernten, 
Hriege, <Erbbeben). Jn neuerer oeit treten ba3u nod) anbete aUgemeine, 
fo3iaie Urfad)en, Oie fiel) aus ben aUgemeinen wirtfd)aftlid)en Derl)ält· 
niffen bes Ie~ten Jai)ri)unberts ergeben: S:oi)nbrucr, fd)Ied)te Woi)nungs· 
nerl)ältniffe, ungefunbe fhbeits· uno S:ebensbebingungen, flrbeitslofigfeit 
bei Hrifen, Srauen· uno Hinberarbeit. Die aus foicqen <I>rünoen I)eruot• 
gei)enoc fo3iale not erforbert l}Ufsmaßnai)men aUgemeiner natur, eine 
l}Ufe, bie auf Hlaffenbebürfniffe eingeftent wirb; Me nid)t nur {)eilen, 
fonbern aud) notbeugen foll. man nennt fie fo3iale l}ilfe ober IDoi)I· 
faljrtspflege. Die flrmenpfiege tann unter Umftänben inbinibuell, uom 
ein3elnen für ben ein3einen geübt werben. Sie mh:b aber jeit Jai)ri)un• 
betten aud) organifiert non Hird)e, Staat unb Dereinen ausgeübt. Die 
IDoi)lfai)rts:pflege bebarf immer ber ®rganifation: ber Seftftellung bes 
verbreiteten mißftanbes, ber <I>runbfä\)e 3ur Befriebigung ber Bebürfniffe 
:privater Dereine ober öffentlid)er <Einrid)tungen als '[räger, obwol}I fie 
aud) uielfad) als flrbeit an ein3elnen ausgeübt werben muß. 

Die flnfänge einer georbneten, :planmäßigen Sürforge für Oie flrmen 
unb Sd)mad)en finben fiel) nid)t in oen Staaten bes Uaffifd)en flitertums, 
fonbern im Jubentum unb in oen erften d)riftlicqen <I>emeinben. 
Der flrmen:pflege Hegt ber <I>ebante 3ugrunbe, baß bie tiebe 3u <I>ott ficq 
an ben menfd)en bewäljren muß. <Es gibt für Me Juben feine perfön· 
Iid)e Sittlid)feit, feine Srömmigfeit, bie fiel) nid)t in fittlid}em l}anbeln 
ben menfd)en gegenüber auswirft. oaqlreid)e Beftimmungen unb Sprücqe 
bes fllten '[eftaments betonen bie Pflid)t 3ur l}ilfe für bie flrmen, er• 
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mal}nen 3ur aiered)tigfeit, ftreben einen flusgieid) von arm u nb reid} an. 
Das <rl}riftentum bilbet ben aiebanten ber Uäd)ftenliebe nocl} weiter fort. 
<bottesliebe unb menfd)enliebe Uingen 3Ufammen: "Was il}r einem biefer 
geringften meiner Brüber getan l}abt, bas f}abt il}r mir getan." Uno bas 
Weitgericl}t wirb nid)t "abf}ängen nom aiiauben an aiott, geifUgen U:u= 
genben, einem t:eben ol}ne Dergel}en unb <bemalt; fonbern nur barauf, 
ob ber fjerr 3u ben <berecl}ten fugen tann: Jd) war l}ungrig unb bu gabft 
mir Speife; icl} war nacrenb unb bu l}aft mid) beHeibet; icl} war trant unb 
bu l}aft mid) nerforgt". 

Jn ben erjten d)riftrid)en aiemeinben, in benen bas <befüf}I ber Der= 
bunbenf}ei! im <biauben unenMicl} Iebenbig war, entwirreHe fiel} eine Be= 
tätigung freier t:iebe, bie ben anberen an ben eigenen aiütern teHnef}men 
Heß. a:s erwäcl}ft baraus eine flrmenpflege, wie fie ber antifen Wert un= 
bdannt war. Den äußeren Ral}men bafür bot bie <5emeinbe. Die illittel 
wurben burd} Q)pfergaben aufgebracl}t. Die flusübung erfolgte unter t:ei= 
tung bes Bifcl}ofs ober ber Presbt)ter burd) Diafone. flucl} eine weibiid)e 
Diafonie war norf}anben, bie aber für bie armenpflege feine große Be= 
beutung gewann. Unterftüt)t wurben nur bie wirflicl} flrmen, bie wegen 
lüanfl}eit ober fliter feinen Unterl)art uerbienen fonnten. Scl}on Oie Pau= 
Iinifd}e <bemeinbe gibt nicl}ts an illüßiggänger. Q:s wurbe feinem gegeben, 
befien Bebürftigteit nicl}t feftgeftent war. fluf biefe Weife blieb in ben 
([I)riftengemeinben niemanb ol)ne fjilfe. a:s gab teilte Bettler. Die armen= 
vfiege erreid}te if}ren 3wed. 

Jm taufe ber Jal)rl)unberte f}at bie von ben lHrcl}en geübte armen= 
vflege uieie Wanblungen burd}gemad}t, 3eiten bes Uiebergangs unb bes 
auffcl}wungs Outd)Iaufen. Jm ffiitte[altet ging bie armenpflege UOr= 
wiegenb auf bie }{[öfter unb bie Q)rben über, Oie anfangs Q:inricl}tungen 
3ur Bel}erbergung unb Derforgung uon Pilgern fd)ufen, aus benen bann 
Untedunfts)tätten für Kranfe, aiebred}licl}e, arme, UJaifen wurben. Be= 
fonbers Oie Sran3isfaner nal}men fiel} ber armenvfiege an. Sür fie war 
bie flrmut ber f}öl}ere Stanb gegenüber bem Reid)tum. Die Hreu33üge 
bringen burcl} bie religiöfe Begei)terung einen <Eifer bes Wol)Ituns für 
Srembe unb <Eienbe l}ernor. Sie bewirten eine <Erwecrung, bie )icl} in traten 
ber Uäcl}ftenliebe offenbart. Der Joqanniterorben wibmete fiel} befonbers 
ber l{ranfenpflege, ber t:a3arusorben ber Pflege ber ausfät)igen. Jn bem 
Q)rben bes qeiiigen <5eiftes, ber 3ur 3eit Jnno3en3' III. europäifd)e Der= 
breitung gewann, wirtten neben ben Brübern aucl} Sd}weftern, bie in be= 
fonberen fjäufern bie Diafonie ausübten. 

mit bem aufblül)en ber mitteiarteriicl}en Stäbte entwicferte fiel} neben 
ber religiös ueranlaf3ten armenpflege eine )tarfe fjHfstätigfeit in weit= 
Iicl}en Vereinigungen. Die aienoffenfd}aften ber Patri3ier, Oie 3ünfte unb 
<:5ilben ber fjanbwerfer, bie aiefeiienuereine waren 3war nid)t 3um 3wecr 
ber Sürforge für arme gegrünbet. Sie waren tebens= ober Jntereffen= 
gemeinfd}aften, in benen aber einer für a!fe unb a!Ie für einen eintraten. 
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Daburcf) rourben fie 3u lirägern einer IDol)Ifal)rtspflege, 3u einer flrt 
gegenfeitiger tlerficf)erung gegen bie armut, 3u vorbeugenher !}ilfe. 

<Eine [t a a t I i cf) e fl r m e n p f I e g e entjtanb erjt burcf) bas Uberl)anb· 
nel)men ber Bettelei, in ber 3eit, in ber bie roirt[cf)aftlicf)en tler'l)äitnif[e 
ficf) verfcf)lecf)terten unb im fircf)Iicf}en t:eben fcf)roere mi[3jtänbe einri[[en. 
Der Bettel nerme'l)rte ficf) 3u einer furcf}tbaren Plage. Da3u trug aucf) bei, 
baf3 ficf) in ber Hircf)e me'l)r unb me'l)r ber (J;ebanfe entroicfelte, bie Det• 
forgung ber armen fei ein mittel ber Sünbennergebung. man gab fli· 
mofen um bes 'l)immlifcf)en to'l)nes roUien, um bas eigene Seelen'l)eii 3u 
förbern, o'l)ne Rüdficf)t auf bie Bebürfniffe ber flrmen. Das fü'l)rte 3u 
VÖUiger planlofigfeit in bet l)erforgung ber flrmen, 3U ber Uletfgetecf)tig• 
feit, gegen bie bann bie Reformation mit ber te'l)re von ber Recf)tfetti• 
gung burcf) ben (J;fauben auftrat. Seit bem 14. bis 15. Ja'l)r'l)unbert oet• 
fucf)en ein3eine Staaten ober aucf} Stäbte, Bettelverbote butcf}3ttfeßen unb 
fürforgenb für bie ärmeren Scf)icf}ten 3U forgen. Unter bem <Einfluß ber 
Reformation entroideit ficf) bann in ben proteftantifcf}en t:änbern 311er[t 
eine bürgerlicf}e flrmenpflege, bie fpäter 3u einer ein'l)eitlicf) geregeiten 
gefeßlicf)en armenpflege roirb. t:ut'l)er entroiderte in feiner Scf)rift: "E!n 
ben <I'l)riftlicf}en flbel Deutfcf)er Uation" ben (J;runbgebanfen einer flrmen· 
orbnung, ber ficf) auf bie Stäbte [tü1)te unb non i'l)nen aufgenommen 
rourbe. Die armenpflege rourbe Sacf}e ber Hrcf)licf)·bürgerlicf}en (J;emeinben. 

neben ber gefeßlicf) georbneten flrmenpflege, bie öffentlicf}e E!rmen· 
pflege genannt roirb, jte'l)t eine private 1) er eins a r b e i t, von re[i, 
giöfen ober 'l)umanitären Hreifen getragen, bie i'l)re 3iele roeiter [tedt ober 
ber öffentlicf}en armenpflege bie Wege roeifenb norangel)t. flus il)r Iöfen 
fidi 3uerft befonbere E!ufgaben3roeige 'l)eraus, bis aucf) bie öffentlicf)e E!r· 
menpflege ficf} 3ur IDol)Ifal)rtspfiege erroeitert unb als gefonberte (J;ebiete 
bie Jugenbroo'l)Ifal)rt, bie (J;efunb'l)eitsfürforge, bie roirtfcf}aftlicf)e IDo'l)I· 
fal)rtspflege umfaf3t. 

2. Stnatliclle Wolllfalldsl)flcge. 
Die armenpflege, Me nacf) ber früqeren (J;e[eßgebung nur [oicf)en Bebütf• 

tigen geroäqrt rourbe, bie [idi ben unentbeqrlicf)en tebensunterqalt nicf)t auf 
anbete Weife befcf)affen fonnten, ift immer qeftigen flngriffen ausgefeßt 
gemefen. Denn fie naqm bem Bebürftigen gemiffe Recf)te (bas Recf)t, fein 
<Eigentum 3u vererben; lange 3eit aucf) bas IDaqlred)t}. IDäqrenb bes }{rie• 
ges unb nacf} bet Reoolution rourbe bie armenpflege baburcf) unterqöqlt, 
baß man für bie roeiten Scf)icf)ten, bie plößiidi burcf) bie politifcf}en tlerqält• 
niffe in roirtfcf}aftlicf)e not ge[tür3t rourben, anbete Derforgungsmögiid)feiten 
fd)uf. Das Reid)soerforgungsgefeß qob bie }{tiegsbe[d)äbigten unb Hriegs· 
qinterbliebenen als eine be[onbere <bruppe qeraus unb gab iqnen fln[prücqe 
auf eine roeitge'l)enbe !}ilfe. Das gleicf}e ge[cf}aq für bie <Erroerbsio[en 
burcf} eine be[onbere Derorbnung. Sür bie IDöcf}nerinnen, für bie Siüd}t= 
linge, bie Hieinrentner unb So3ialrentner rourben be[onbere gefeßlid)e Dot• 
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fcf)riften gefcf)affen. <Es beftanben bal)er eine folcf)e SüUe non Beqörben uno 
Sonberuorfcf)riften nebeneinanber, baß bie flrmengefeßgebung fcf)Iießiid} aufo 
geflohen roerben unb einer einqeitricf)en neuorbnung ber gefamten Woqlo 
faqrts:pflege roeicf)en mußte. · 

Die Derorbnun9 über bie Sürforge:pfiicf)t rourbe am 13. Seo 
bruar 1924 edaffen unb gibt je\)t bie gefeßlid}e Qjrunblage für bie beutfd}e 
Wol)Ifaqrtspflege. Die Durcf)fül)rung ber Woqlfal)rtspflege ift banad} eine 
flngelegenqett ber tänber. Sie qaben tanbeso unb Be3irfsfütforgenerbänbe 
als U:räger bet Sürforge 3u hilben. Die Reid}sregierung qat Qjrunbfäße über 
Dorausfetung, flrt unö llia\3 ber 3u geroäqrenöen Sürforge aufgeftellt (4. Deo 
3ember 1924), unö bie tänber l)aben burd} flusfül}tungsnerorbnungen bie 
tDol)lfal)rts:pflege im ein3elnen georbnet. 

nacf) biefen Qjefeten l)at Me Sürforge Me Elufgabe, bem l}ilfsbebürftigen 
öen notroenbtgen tebensbebarf 3u geroäl)ren. Jn befonberen SäUen foll bie 
Sürforge nerfeinert werben, alfo übet bie Qjewäqrung bes notroenbigen 
tebensbebarfs l)tnausgeqen. Das gilt für mtnberjäqrige, bei benen <tro 
3iequng unb <trroerbsbefäqigung 3iel ber Sürforge ift; für illütter, bie 
in bie tage nerfett roerben follen, gefunbe lünber 3ur Welt 3u bringen unb 
iqre Kinber unb flngel)örigen 3u :pflegen, für Hriegsbefcf)äbigte unb Hriegso 
qinterbliebene ufw. Sürforge ift alfo nid}t ein St)ftem 3Ut 3aqlung non 
Unterftüßungen, fonbern ein Qjlteb bes großen St)ftems ber Dolfser3iel)ung. 
Sie foU bie :probuftinen Htäfte bes Dolfes im Jntereffe ber Srucf)tbarmad}ung 
ber beutfd)en flrbeit erroeden, erl)alten unb förbern, unb bem ein3elnen 
aud) roenn er nur befcf)ränft erroerbsfäqig ijt, bas Beroußtfein ber 3ugeqörigo 
feit 3ur Dolfsgemeinfcf)aft geben. 

3um tebensbebarf gel}ören ber tebensunterl}ait (Unterfunft, Ual)rung, 
Kleibung unb Pffege, roenn eine befonbere Pflegebebürftigfeit beftel}t- alf o 
für bie Jugenb unb bas Elfter), Hranfenqilfe unb l}ilfe für Sd)roangere unb 
IDöd)nerinnen. Die flufgabe ber <Er3iequng unb <trroerbsbefähigung gegeno 
über ben illinberjäqrigen fnü:pft an bie Beftimmung ber Retd)snerfaifung 
an, bie ber Jugenb bie <Er3iel)ung 3ur leiblid}en, feelifcf)en unb gefellfd}afto 
lid)en U:üd)tigteit fid}ern roi!I. Die <trroerbsbefäl)igung foll nad} ber Süro 
forgenerorbnung nid}t nur bte Befäl)igung 3u ungelernter flrbeit, fonbern 
in geeigneten SäUen aud} bie flusbilbung 3U einem beftimmten Beruf umo 
faffen. Sür bie Kriegsbefd)äbigten unb l{tiegsqinterbliebenen, bie Weino 
rentner unb So3ialtentner geiten nocf) befonbete, roeitergel)enbe Sürforgeo 
grunbfä\)e. Jn geeigneten Süllen foii bie Sürforge aud) bte flnfieblung 
unb Selbftänbigmacf)ung BefdJäbigter unb l}interbliebener, befonbers finbero 
reid)Ct Samilien förbern. übet bas maß ber Unterftü\)ung finb feine feften 
Sä\)e feftgelegt. Die Sürforge foU fid) nad} ben Bebürfniffen bes ein3elnen 
SaHes ridjten. Be3irfsroeife rönnen Rid)t• ober Durd)fd}nittsfä\)e feftgelegt werben. 

Sür alle l}ilfsbebürftigen gilt bie Pfiid}t, 3u arbeiten, fofern fie -
aud) nur teilroeife - arbeitsfäqig finb unb fofern il}nen flrbeit nad}geroiefen 
roerben fann. flußerbem finb bte Sürforgeem:pfänger nerpflid)tet, erl)altene 
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Unterftüt}ungen 3Urücf3u3al)len, fofern fie in ben Befiß non Vermögen fom= 
men ober fo niel <Einfommen erwerben, um ba3u in ber tage 3u fein. 

neben ber Sürforge bleiben bie flnfprüd)e ber H ti e g s b e f d) ä b i g t e n 
u n b !} interblieben e n auf <lirunb bes Reid)snerforgungsgefeßes be= 
fiel)en. DanadJ ift ben frül)eren flngel)örigen ber beutfd)en Wel)rmad)t unb 
il)ren !}interbliebenen ein flnfprud) auf Derforgung gegeben, falls fie an 
ben gefunbl]eitlid)en unb wirtfd)aftiid)en Solgen if}rer Dienftbefd)äbigung 
3u tragen l)aben. Die Derforgung umfaßt !}eilbel]anblung, fo3iaie Sürforge, 
Sterbegeib, <liebül]rniffe für bas Sterbenierteljal]r unb l}interbliebenenrente. 
Bei Der3id)t auf einen \Leil ber Rente fann aud) ben l{riegsopfern eine 
Hapitaiabfinbung gegeben werben, fofern fie eigenen <lirunbbefi~ erwerben 
ober erl]alten wollen. Die Rentennerforgung erfolgt burd) bie Derforgungs= 
ämter, bie praftifd)en üi[tungen finb pronin3iai= unb Hommunainerbänoen 
übertragen, bie 3u biefem 3wed' Sürforgeftellen errid)ten. 

Die l{riegsbefd)äbigten unb l{riegsl]interbliebenen l)aben fiel) Seibftf}ilfe= 
organifationen gefd)affen, um iqre Jntereffen bei ber <liefet)gebung unb bei 
ber Q)rganifation ber Sürforge 3u nertreten. Das gfeid)e gUt für bie Rentner 
unb bie <Erwerbsbefd)räntten. 

flud) bie <Erwerbs I o f e n f ü t f o r g e ift butd) eine befonbete Derorb= 
nung geregelt (ngl. 5.184). 

Die Sürforgepflid)tnerorbnung fiel]t fd)ließlid) aud) nor, baß Oie örtlid)en 
Sürforgefte!len für il]ren Bereid) mitteipunU bet öffentlid)en unb 3U= 
gleid) Binbeglieb 3wifd)en öffentlid)er unb freiet Wol)Ifal)rtspflege fein 
foiien. <Ein 3med'mäßiges 3ufammenarbeiien ber nerfd)ieoenen Sürforge= 
3weige uno Bel]örben liegt im Jnterefie oer Bebürftigen, aber aud) im 
Jntereffe oer Doltsmirtfd)aft, bie äußerfte Sparfarnfeit bei oer Dermenbung 
non mittein uno l{räften forbern muß. Diefes Bebürfnis l)at 3Ut Begrün= 
bung non IDol)Ifal)rtsämtern in Stäbten unb !{reifen gefül)rt. Die fluf= 
gabe biefer ämter ift eine 3ufammenfaffung aller Sürforgegebiete, oer 
bef}örblid)en unb freien IDoljlfaljrts:pflege 3u einl]eitlid)er, ergün3enber 
uno belebenocr flrbeit. Die lUoljlfaljrtsümter tid)ten in bet Regel eine 
3entralmelbefte1Ie ein, b er alle gemül1tten Unterftütungen unb !}Ufsmaa· 
nal]men mitgeteilt werben, bamit im <Ein3elfall bei neu eintretenben Be= 
bürfniffen eine <1irunblage für Oie Beurteilung norliegt. Damit ift gewöqn= 
Iid) eine flusfunftsftelle über alle 3Ufti:inbigen IDol}lfaljrtseinrid)tungen ner= 
bunben, um !}eifern unb !}Ufsbeoürftigen Oie geeigneten !}Ufsmittei nad)= 
3UUJeifen. Die !}eran3ieljung unb SdJUlung geeigneter l{räfte 3Ut mitatbeit 
gUt ebenfaUs als flufgabe bes IDol)Ifaqrtsamtes. 

XXXII. Wo~nungsfrage ttttb Ulo~nungsfiirforge. 
Die IDoqnung als Stätte oes Samilienlebens, ber l{inberauf3ttd)t ift 

Oie <lirunblage für alle gefunoqeitlid)e unb fittlid)e l{ultur. Wie auf allen 
S::ebensgebieten Oie Beoürfniffe fiel) im S::aufe ber Jaqrl}unberte nerfeinert 
l)aben, fo fino aud) Oie flnf:prüd)e an Oie IDol]nungsuerl]ältniffe im aH= 
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gemeinen größer geworben. Das trifft befonbers auf iqre qt)gienifd)e <Ein= 
rid)tung, auf bie Derforgung uon tOaffer, t:id)t, Hanalifation 3u. Die 
RnfptüdJe müffen aud) besl1alb qöi)er geftellt werben, weil bie Rn= 
qäufung großer menfdJenmaffen in ben Stäbten, bie DidJtigfeit bes 
IDol)nens, neue Sd)äben qeruorgebrac{Jt l)aben, bie nur burd) eine belfere <Ein· 
tidJtung Oer t0oqnf)äufer aUS3Ugleid)en finb. 

Das Woqnungswefen fann gerabe3u als fiusbrucr ber )o3ialen unb ful= 
tuteilen lJerqäitniffe eines l)oltes angefeqen werben unb wirft aud) auf bie 
<:5efittung bes l)oltes ein. 

Die tOof)nungsfrage ift mit bem gefamten tDirtfdJaftsleben bes Dolfes 
aufs engfte uertnü:pft. Die jeweils qerrfdJenben tDirtfdJaftsft)fteme brücren 
oaf)er aud) bem tDof)nungswefen ben Stempel auf. 

tDäf)renb in früf)eren 3eiten Me flnlage unb <Erweiterung ber Stabt als 
eine öffentHd)=red)tlid?e flngelegenqeit galt, überließ bas 19. Jaqrf?unbert 
Oie Sd)affung uon tDof)nungen ber :priuaten S:pdulation. nur bie Be= 
bauungs:pliine unb Bauorbnungen blieben eine flngelegenqeit ber öffent= 
IidJen (!iewalten. <Es entftanb bas tnaf[enmietqaus in ben Stäbten. Die 
Boben:preife wurben in bie qöl)e getrieben. 

(5 r u n b r e n t e. Der Boben eines tanbes ift bie räumlidJe (!irunblage 
für bas gefamte teben ber menfd)en, für jebwebe flrbeit, aber aud) '[räger 
ber tDof)nftätten. Da ber Boben nid)t beliebig uermeqrbar ift, finb bie Befi\)er 
bes Bobens in ber tage, uon bem übrigen '[eil ber Beuölferung ein <Entgelt 
für bas Benu\)ungsred?t 3u uerlangen. Diefe Be3üge nennt man (jjrunbrente. 

11) er t 3 u tu a dJ s. Die Bewertung eines (!irunbftücfs f}ängt uon ben 
3wecren ab, für bie es uerwenbet werben fann. <Eine Ianbwirtfd)aftlidJ ge= 
nu\)te SlädJe wirft nidJt ben gleidJen Reinertrag ab wie ein UJoqnungs= 
grunbftücf, bas in ber Derfef}rsftraße einer (!irof>ftabt liegt. Da bie Der= 
roenbungsmöglidJfeit uon (!irunbftüct:en nid)t uon ber '[ätigfeit bes Befi\)ers, 
fonbern uon gefeiifdJaftrid)en lJerf)ältniffen beftimmt wirb, :pflegen tDert= 
ueränberungen oqne Derbienft ober Derfd)uloen bes Befiters ein3utreten. 
Der Boben wirb 3um (!iegenftanb ber S:pefuiation. 

tDOf}nUngsmangef. lliit Oiejet '[affadJe f)ängen Oie illißftänbe im 
Woqnungswefen 3ujammen. Serner bleibt bie qerfteHung uon qäufern unb 
Woi1nungen ber freien Honfurren3 überlaffen, bie Oiefes wid)tigfte Bebürfnis 
ber <Eefamti)eit in uoiifommen regeHofer Weife befriebigt. Das Ha:pital 
wenbei fid) in ber Regel ftärfer bem Bau uon qäufern 3u, in benen große 
unb teure tDol)nungen 3u vermieten finb, weil bas eine fid)erere unb belfere 
Ha:pitalanlage 3u fein :pffegt. 'Daf)er feqlt es meift an fleinen tOol)nungen, 
unb infolgebeifen finb biefe im lJerqäftnis teurer ais bie großen. Diele flr= 
beiterfamilien leben auf bidJtem Raum 3u)ammengebrängt unb finb ge= 
nötigt, fd)led)te unb ungefunbe UJol)nungen 3u neqmen, um überl)aupt unter" 
3ufommen. flfs Beifpiel bafür fei angefül}rt, baß im Jal)te 1900 uon 1000 
menfd)en in tDol)nungen mit nur einem l}ei3baren 3immer in Berfin 438, 
in Königsberg 507 woqnten, in tOof)nungen mit 3wei l)ei3baren 3immern 



202 rooiJnUngsfrage unb IDof)nungsfiirforge 

in Berlin 307, in Königsberg 240. Jn ben C6roßftäbten leben 40-50 o;o 
aiier Bewol)ner in illol)nungen mit einem [Jei3baren 3immer. 

ill o l) nun g s mä n g e I. Das Sami!ienleben ber großen lliaffe ber Be, 
nölferung fvieit fic{j in überfüi!ten illo[Jnungen ab. C6efunbl)eit unb Sitt• 
Iic{jfeit werben baburc{j in bebenflic[Jer Weife beeinflußt. (SäugHngsfterblic{j: 
feit, U:ubetfulofe, (l;eburtenrüd'gang.) Die Wol)nungsmißftänbe werben nod1 
öctburd} vergrößert, baß bie teuren illoqnungsvreife bie flrbeiterfamiiien 
nielfad} ueranlaffen, Sc{jlaffte!Ien an frembe perfonen 3u vermieten. l)äufig 
ift Me Bauweife un3mecfmäßig unb unl)l}gienifc{j; Benußung unb mangel[Jafte 
Jnftanbl)aitung rufen weitere Scl)äben l)ernor. 

fUie biefe lliißftänbe l)aoen es nötig gemac{jt, eine planmäßige Sür, 
forge für oeffere Woqnungsuerl)ältniffe in bie illege 3U leiten. Jn biefem 
3ufammenl)ang ift uor aiien Dingen an bie politifc{jen Beftrebungen ber 
Bollenreformer 3u erinnern, bie bie überfü[Jrung uon aHem C6runb unb 
Bollen in C6emeineigentum forbern, um bie Derteuerung ber Bobenpreife 
unb bamit bie ber illo[Jnungen 3u uerl)inbern. f!uc{j ift bas Reic{js[Jeim· 
)tättengefe\) uom mai 1920 3u nennen, bas bem Reid}, ben tänbern unb 
C6emeinben bie Vergebung Don Wol)nl)eimftätten, insbefonbere an Kriegs, 
teilnel)mer ermöglic{jt. 

Stärfete prattifc{je Bebeutung l}at bis[Jer bie ftäbtifc{je Bobenpolitif 
gewonnen, bie uon einer Reil}e Don C6emeinben betrieben wirb. Die Stäbte 
[Jaben teils großen Bobenoefiß aus frül)mr 3eit, teils l)aoen jie öurc{j 
Kauf Sieblungsgelänbe in eigenen Befiß genommen unb Derfud/en burc{j 
f)ergaoe billigen (l;elänbes 3um Bau eine tlerbi!Iigung unb tlerbelferung 
ber Wol)nungsuer[Jältniffe 3u erreid}en. 3u Oiefern 3wed' foH ber Bollen 
ber Preistreiberei ent3ogen werben unb ein etwaiger illert3uwac{js ber 
(l;efamtl)eit 3ugute fommen. Das gefc{jie[Jt entweber in ber Sorm, baß bie 
C6emeinbe fic{j ein Rücffaufsrec{jt 3u einem feftgelegten preis für ben SaH 
bes illeiteruedaufs fic{jert (Ulm), ober es gefc{jie[Jt burc{j <Hnfü{Jrung bes 
(!rbbauredjts, b. [). bie ()jemeinbe Dergibt bas Deräui3erlic{je unb uererblic{Je 
Rec{jt, auf il)rem eigenen C6runbftücf ein Bauwert ;)U erric{jten, bas il)r 
nac{j einer fejtgelegten Srijt wieber 3Ufällt. f!uc{j bie C6artenjtabtbewegung 
jtrebt Sieblungen auf wol)Ifeilem C6elänbe an, bas bauernb im (!igentum 
ber C6emeinjc{jaft erl)aiten wirb unb bem flroeiter bas IDol)nen in bil, 
ligen l{leinl)äufern mit C6ärten ermöglic{jt. Dielfacl) finb auc{j non ben 
C6emeinben für i[Jre eigenen f!rbeiter unb auc{j non flrbeitgebern für il)re 
f!rbeiter unb f!ngefteUten Wo[Jnl}äufer in erl)eblic{jer 3al)f gefc{jaffen wor, 
ben. Durd} gemeinnü\)ige <1Jejelfjd}aften, Baugenoffenfdjaften ijt bie Selbjf, 
qiife auf biefem (l;ebiet in bie Wege geleitet worben. Die gemeinnütJigen 
Baugenoffenfc{jaften jtreben entweber nac{j ber Befc[Jaffung Don (!igen· 
l)äufern für il)re lliitglieber ober nac{j Bereitjtellung uon lliietswo[Jnun, 
gen, bie unter gewiifen Dorausfeßungen untünbbar unb nid}t 3U jteigern 
finb. Sie mac{jen baburc{j bie 13ewol)ner 3u lliitbefi\)ern bes l)aufes unb 
intereffieren fie an ber Jnjtanbqaltung. 
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IDol}nungsämtet unb IDol}nungsvfiege. Um bie flufgaben, 
Oie hen <bemeinhen auf hem <bebiet hes IDol}nungsiDefens eriDad}fen, 3u 
bearbeiten, l}at man IDol}nungsämter errid}tet. Diefe ämter üben eine 
IDol}nungsauffid}t aus, rid}ten unter Umftänhen einen IDol}nungsnad}IDeis 
ein. Sie ftelien ben IDol}nungsbeharf feft unh IDirten auf red}t3eitige Be· 
friebigung {}in. Die IDol}nungsauffid}t unh Me IDol}nungspflege foiien 
burd} eine planmäf>ige unh regelmäf>ige IDol}nungsbefid}tigung mängei 
her IDol}nungen feftfteiien unh Me flbftellung ber mängel beiDiden. IDol}• 
nungspflege ift übetiDad}ung her beftel}enhen IDoqnungen mit bem 3IDecf 
bet Pflege guter rooqnfitten. Sie qat Me flufgabe, bie Jnqaber fo 3U 
beeinfluffen, baf> fie aus her norqanhenen IDoqnung bas Befte mad}en 
unh mängel abfteiien, bie fiel} aus her falfd}en Benut)ung ergeben. Sie 
ift eine qöd}ft perföniid}e <Er3iequngsarbeit non menfd} 3u menfd} unb 
besqalb norwiegenh flufgabe her :Srau. Die IDoqnungsauf[id}t ift in 
Deutfd}Ianh burd} tanhesgefete unb illinifterialetlaife geregelt. Um Me IDol)= 
nungsnot nad} bem Krieg 3u befämpfen, wurbe in Preußen am 28. mär3 
1918 ein IDoqnungsgefet edaffen. <Es bringt neue <befid}tspuntte für <be· 
Iänheeinteilung, Bebauungspläne ufw. 

mietet f d} u t). Um eine unbeted}tigte Beiaftung bet miefet burd} eine 
her IDoqnungstnappqeit entfpred}enhe mtetsfteigerung 3u uerqinhern, anhet• 
feits aber aud} ben l)ausbefitern Oie Jnftanhqaltung her fjäufer 3u ermög· 
Iid}en, ift bie 3Uläflige <Etqöqung her mieten hure!} ein Reid}smietengefetJ 
( 1922) geregelt. Danad} fann 3tnar her miet3ins frei vereinbart werben, bod} 
gibt bas (jjefet bem Dermieter tnie bem mietet bas Red}t, jeber3eit hem 
anberen U:eHe 3u erUären, baf> an Stelle her nereinbarten miete bie "ge· 
fet)Iid)e miete" geiten foU. Der Dermieter qat bas Red}t aud} bei Iaufenben 
Verträgen. :Süt bie qöqe bet gefetHd}en miete gilt bet <btunbfat, baf> 
eine Steigerung nur infoweit 3U3Uiaffen ift, als bie bem Dermieter burd} 
bas fjaus entfteqenben l{often fteigen (Jnftanbfetungsarbeiten, l?'QPO• 
tqefen3in)en). 

Die gefetHd}e miete bered)net fiel} nad} her :Sriebensmiete unb 3ufd}Iägen, 
Oie in qunhertfäten uon her <bemeinbebeqörbe feftgefett merben. neben her 
miete qaben Oie mietet nod} eine IDoqnungsabgabe 3U 3af?Ien, Me 3Ut :Söt= 
berung bet neubautätigfeit uermenbet mirh. 

XXXIII. (1;ejunb~eitsfürforge. 

IDäqrenb in früqerer 3eit alle fjilfstätigteit fiel} barauf befd}ränfte, 
Sd}äben 3u I)eifen, ift Me moberne IDof]Ifai)rtspfiege bemüf]t, mißftänben 
uor3ubeugen. fluf bem <bebiet bes <befunbqeitswefens tritt baf]er neben 
bie l{ranfqeitsf]eilung mit immer 3Unef)menhet Bebeutung bie l{ranfqeits· 
nerqütung. Q:ine fd)arfe tinie 3tnifd}en öffentlid)er unh prinater <befunb· 
qeitsfürforge ift faum 3U 3ief)en, IDeii beibe auf faft aUen <bebieten in· 
einanbergreifen. Dagegen gliebert fiel} bie <befunbqeitsfürforge in eine 

S a I o m o n, tJolfsgemeinfdjaft. 2. fluf{. 14 
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gefd)loffene unb offene :Sürforge, wobei bie offene Sürforge gerabe für 
bie uorbeugenbe, oerl}ütenbe flrbeit an Umfang gewinnt. Die gefamte 
flrbeit auf Oiefern iliebiet roitb nid)t nur oon bem iliebanfen gefeitet, bie 
Umwelt ber menfd)en fo 3u geftalten, baß il}re <Hnwitfungen auf bie 
l{onftitution günftig finb unb Sd)äbigungen uerl}üten, fonbern aud) bat• 
auf, in ben menfct?en Uerftänbnis für gefunbi}eitiid)e Stagen 3u erwed'en 
unb il}nen bie möglid)feit 3U geben, banad) 3U leben. 

Die äußere I}t)gienifd)e l{uitur roirb burct? IDafferuerforgung, l)t)giene 
ber Straße, <Deroerbel}t)giene burd) Stabt unb iliemeinbe geregelt. fluct? ift 
Oie Seud)enbdämpfung, Oie l)t)giene in :Sabrifen als flufgabe bes Staates 
anetfannt unb befonberen Q)rganen übertragen. Jm eigentlid)en Sinn 3u 
ben flufgaben ber IDoi}Ifai}rtspfiege gel}ört bie :Sürforge für Hrante unb 
<Eri}oiungsbebürftige, Säuglings· unb mütterfürforge, Oie gefunbi}eitiid)e 
:Sürforge für Hinber, Oie :Sürforge für lrubeduiöfe, flitoi}oitranfe uftu. 

m ü t t er • u n b Sä u g I in g s für f o r g e. Der ftarte <Deburtentücf· 
gang, ber in Deutfd)Ianb mit bem Jal}re 1900 ein[et)te, Ientte bie rool}I· 
fal}rtspflege mit gan3em Uad)brud' auf bie Befämpfung ber Säuglings• 
jterblid)feit. Werben weniger Hinber geboren, ift es um fo notroenbiger, 
Oie l{inber gefunb 3Ut Welt 3u bringen unb fie am teben 3u erf)alten. <Es 
jtarben im Jal}re 1909 uon je 100 Kinbern, bie geboren rourben, 17. tl)äl}· 
renb bie ilieburten3iffet auf bem tanbe I}öl}er ijt als in ben Stäbten, ijt 
Oie Sterblid)feit oon fo uerfd)iebenen Urjad)en beeinfiuf3t, baß I}ol}e roie 
niebtige Sterbe3iffern forool}I auf bem tanbe roie in ben Stäbten oot• 
tommen. Die Sterblid)teit fd)eint bort am I}öd)[ten, roo fd)were flrbeit ber 
uerl}eirateten :Stauen - gieid)uiei ob inbujtrieiie ober Ianbroirtfct?aft· 
Iid)e - üblid) ift, unb roo fd)Ied)te Stilifitten I}ettfd)en. Urfact?en ber 
Säugiingsfterbiict?feit finb in erfter tinie: unnatürfid)e <Ernäf)rung, baf)er 
aud) außeri}äusiict?e <Erroerbsarbeit ber mütter; ungeeignete unb 3u fang 
ausgebel}nte flrbeit ber mütter uor ber <Deburt, fd)Iecqte fo3iaie tage ber 
<Eitern; ungefunbe IDoi}nungen, mangeinbes Uerftänonis für Oie rict?tige 
Bel}anblung unb :Pflege bes Hinbes. <Einer befonberen <Defäl}rbung )inb 
Oie uneqelid)en Hinber ausgefe\)t. 

Um ben l{ampf gegen bie Säuglingsfterblict?feit attf3uneqmen, mußte 
in erfter tinie Oie arbeiten b e m u tt er gefct?üt>t werben. Die Befd)äf· 
tigung uon :Stauen in :Sabrifen ift für 3roei Wod)en uor unb minbeftens 
fedJs IDocften nact? ber <Deburt unterfagt. Diefern arbeitsverbot ftef)t als 
pofitioe l)ilfe bie IDod)eni}ilfe ber So3iaioerfid)erung (S. 190) unb ber :Sür· 
forgepfiid)toerorbnung (5. 199) gegenüber. 

Dem Sd)ut) ber mutter bienen aud) IDöcqnerinneni}eime unb mütter• 
I}eime, Oie meift oon Dereinen unteri}aiten werben; ferner l)aus:pflege• 
vereine, bie burct? <Entfenbung einer l)aus:pfiegerin in bas !)aus ber U)öd)· 
netin il}r Oie Sorge für IDirtfcqaft unb :Samiiie abneqmen unb il}r bie 
nötige Sd)onung unb Rul}e ermöglid)en. 

Jm illitteipunft oer gefamten Sä u g I in g s für f o r g e ftel)t bie Säug• 
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Iingsfürjorge[teUe, aud) illütterberatungs[telle genannt. <Es i[t flufgabe 
ber Sür[orge[tellen, bie lliütter non Säuglingen unb );{feinfinbern fo[ten= 
los in (];e[unbqeitsfragen mi.e in mi.tt[d)aftrid)en unb päbagogi[d)en Stagen 
3u beraten; burdJ l}ausbe[ud)e in ben Samiften mit Säuglingen unb );{{ein= 
finbern Oie <Entroicflung unb :Pflege ber );{inber 3u übermacqen; faHs nötig, 
geeignete :Pflege[teHen nad)3umei[en unb im BebarfsfaH für Unterftü\)ung 
(Uäl)rpräparate u[m.) 3u [orgen. 

Be[onbere ge[et)lidJe Be[timmungen [inb für ben SdJub ber u n e ~ e= 
Ii dJ e n l{i n b er getroffen. Jnsbejonbere mirb aud) überall eine flufjid)t 
über bie in :Pflege gegebenen );{inber ();{oft= unb l}altefinber, 3iel}finber 
genannt) burciJ Oie Jugenbämter ausgeübt. 

Q;ejunbl)eitlid)e Sürjorge für Kinber. neben oen maß= 
nal}men, bie bem (];ejunbl}eitsfd)ut) von mutter unb Säugling bienen, 
Jinb eine Reil}e von <Einrid)tungen 3um Sd)u\) ber aufjicqtslojen 
);{in b er entftanben, Krippen, );{inbergärten unb {}orte; U:agesl}eime, in 
benen Oie );{inber verforgt merben. Bei ben fleineren );{inbern I}anbeit 
es fidJ babei oor allem um bie gejunbl)eitlid)e Sürjorge, um :Pflege, bei 
ben größeren aud) um <Et3iel)ungsfürjorge, um CErjaß bes <Erternl}aujes 
unb bes elterlid)en <Einfluffes in ben Stunben, in benen Oie );{inber 3u 
l}aufe nid)t beauf[id)tigt merben tönnen. 

fluf bem S::anbe ift befonberen Beamtinnen, ben );{reis für f o r g e = 
rinnen, bie gefamte flrbeit ber Säuglings=, mutter= unb );{inberfürforge 
übergeben. Die Kreisfürjorgerinnen [ollen Oie ge[unbl)eitlicqen Sitten unb 
<!ierool)nl)eiten ber Bevölferung beeinfluf[en. 

neben ben illaßnal}men, bie Sd)äben ber fluf[id)tslo[igteit be[eitigen 
[oiien, I}at man I}äufig aud) S :p ei f u n g e n für Kinber, befonbers für 
Sd)uffinber eingerid)tet. Jn fa[t allen mittleren unb <!iroßjtäbten [inb S d) u I= 
ä r 3 t e angefterrt, Oie ben <!ie[unbl)eits3u[tanb ber Sd)ulfinber 3u übermad)en 
l)aben. 

);{rantenfür[orge. Die );{ranfenfür[orge mitb teils auf <!irunb 
ber Sür[orgepflid)tverorbnung, teils auf (];runb ber So3ialoer[idjerung aus= 
geübt. IDäl)renb in frül)erer 3eit Krantl)eit Oie aUgemein[te Ur[ad)e ber 
flrmut war, i[t Oie :Pflege unb Derforgung ber );{ranfen burd) Oie So3ial= 
uer[icqerung in meitgel)enbem maß ge[et)Hd) geregelt. Die );{rantenfür[orge 
gliebert fid) in fln[taits:pflege unb offene Sürforge. Die Derfidjerung gel)t 
in il)ren tei[tungen fel)r meit; [ie [id)ert nid)t nur Bel)anblung burd) ben 
flr3t, (];emäl)rung von l}eilmittefn, Unterbringung im );{ranrenl}aus unb 
Kranfengelb 3u, fonbern [ie gemäl)rt, menn nötig, aud) Derforgung burd) 
);{ranfenpflegerinnen in ber IDoi}nung ber );{ranfen. 

Don ben Derfid)erungsan[talten wie aud) von Dereinen, gan3 be[on= 
bers vom Roten Kreu3, finb für bie (Er l) o I u n g s für f o r g e bef onbere 
fln[talten, <Eri)oiungsqeime, roalberqolungsftätten, l}eilftätten, aud) fold)e 
für );{inber gefd)affen morben. 

Befonbere Bead)tung qat in ben lebten ]aqt3el]nten ber );{ampf gegen 
14* 
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bie U: u b e du I o 1 e gefunben. Die U:ubeduiofe ift in iqrer <tnt1tequng 
unb in iqrem Derlauf in qoqem illaf.le non ben febensbebingungen ber 
gefäl}rbeten Dortstreife abl}ängig. Die Befämpfung ber U:ubeduio1e ge= 
1d)aq 3uerjt qaupt1äd)Iid) in qeiijtätten. neuerbings treten Oie 5ür1orge= 
[teilen ftärfer in ben Dorbergrunb. 

Befonbere <tinrid)tungen finb aud) für Oie .Sürforge non U:rinfern 
(flifoqoifranfen), für aie1d)Ied)tsfranfe, Krebshanfe getroffen. 

XXXIV. Uinberfiirforge unb Jugenbrool}Ifal}rt. 
Sd)on frü1}3eitig Iöft fid) aus ber firmenpflege als befonberes aiebiet 

Oie .Sürforge für ltinber ab. Dor aiiem muren es Oie IDaifenfinber, bie 
fd)on in älteften 5eiten Oie qiifstätigfeit weiter !treife mad)riefen. neue 
Wege auf bem aiebiet ber IDaifennerforgung er1d)Ioffen fluguft l)ermann 
Sranfe in l)aUe, ferner ber Pfarrer Qlberiin unb pejtaio33i, Oie 
gegen <tnbe bes 18. Jaqrqunberts IDaifenqäu1er unb Hieinfinberfd)ulen er= 
rid)teten. 

Das ID a if e n f in b ber minberbemittelten !treife fanb bisqer in ber 
flrmengefe\)gebung Oie airunblage feiner Derforgung. Die mirt1djaftiid)e 
Sürforge für arme IDaifenfinber murbe entmeber non ben flrmennermai= 
tungen felbft ober non befonberen toaifentommi!fionen ausgeübt. Bei ber 
IDal}I 3mi[d)en einer Der1orgung burd) fln[taltser3iequng ober in über= 
mad)ter Samiiienpflege gibt man in Deutfd)Ianb im aUgemeinen bem 
Pflegejtei!enft)ftem ben Dor3ug. neben ben IDaifenfinbern maren es nor 
aUem Oie bettelnben Kinber, benen fd)on früq Oie Sorge bes Staates galt; 
fie murben, 3um U:eii mit <trmad)fenen 3u[ammen, in ftrbeits= unb 3ud)t= 
qäufern (3ud)t non 3ieqen) untergebrad)t. <Es maren 3unäd)[t öffentiidj=ted)t= 
Iid)e <!irünbe, bie ben Staat neraniaf.lten, fid) ber nermaqrioften ltinber an= 
3uneqmen. fliie jtraffäiiigen 1Hnber murben nad) bem <liefet mie <trmadjfene 
be{Janbeit. <Et3ie{Jerijdje aiefid)ts:punfte traten erft im 19. Jal}r{Junbert in 
ben Dorbergrunb. man begann, <tinrid)tungen 3u fd)affen, bi.e arme unb 
nermaqrlofte ltinber nid)t nur nerforgten, fonbern Me aud) ourdj <Er= 
3ie{Jungsmaf3naqmen ber Derma{Jrlofung notbeugen moUten. Die :priuaten 
unb fird)Iid)en Beftrebungen entmicrelten fid) 3uer[t, unb f:päter entftanb 
barauf aufbauenb, Oie ftaatHd)e :Sürforge. 

Die <!iefamt{Jeit ber IDaifenfinber - unabqängig non iqrer S::age -
finbet Sd)u\) burd) bas D o r m u n b f d) a f t s m e 1 e n. Die Dormunbfdjafts= 
getid)te übermadjen bie <Er3ie{Jung unb flusbilbung a!Ier eitern= b3m. 
natetlofen ltinber fomie Oie Derwartung iqres Dermögens. Sie beaufliclJ= 
tigen Me gefamte U:ätigfeit ber Dormünber unb {Jaben außer ber übet= 
mad)ung ber IDaifen Oie gefamte qeranmad)fenbe Jugenb im :SaUe ber 
aiefäqrbung 3U fd)ü\)en, b. I). Sürforgeer3iequng an3uorbnen. 

Jn ber Dormunbfd)aft ift 3U unterfdjeiben 3mijd)en <Ein3elnormunbfc{Jaft 
unb Berufsnormunbfdjaft. 
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UJäf)renb ben Waifenfinbern oor aiiem <Erfa\1 für bie normale lJer· 
forgung unb <Er3iequng bes <Elternl)aufes 3u geben ift, bebürfen bie fit t. 
Ii d) g e f ä q r beten 1{ in b er befonberer et3ie"f)Iid)er <Einflüffe. Diele <Er· 
3iel]ungsan)talten für oerroaqrlofte ltinber roerben oon Dereinen unterqaiten 
(Rettungs• unb <Er3iel]ungsanjtaiten). 

flus ber <Erfenntnis, baß bie Sürforge für bie Jugenö bie lJorausfet)ung 
jeber Stärfung ber lJolfs!taft unö lJo(fsfuitin ift, entftanb bas Re i d) s ~ 
i u g e n b m o l] I f a q r t s g e f e t), meid) es am 1. fl:prii 1924 in ltraft trat. 

Jn flnlef)nung an bie lJerfafiung l]at banad) jebes beutfd)e ltinb ein 
Red)t auf <Er3iequng 3ur Ieiblid)en, feelifd)en unb gefeUfdJaftiid)en U::üd)tigfeit. 

flis Q)rgane ber öffentlid)en Jugenöf)Hfe finb J u g e n b ä m t er eingerid)· 
tet, bie öen größten ileii ber flrbeit für bie Jugenbroo"f)Ifaf)rtf.)ufammenfaifen. 

Das Jugenbamt erteilt bie <Erlaubnis 3ur flufnaqme oon :Pflegefinbern 
unö fül]rt bie flufjid)t, bie fiel] aud) auf flnftaiten erftredt. 

Das Jugenbamt f)at bie lliitmirfung im lJormunbfd)aftsroefen. <Es über• 
nimmt bie U::ätigfeit bes QJemeinöeroaifenrates unb qat bie gefe~lid)e amts• 
oormunbfd)aft bei aHen unef)elidjen Hinöern. <Es beantragt bie Befteiiung 
von <Ein3eioormünbern unb roitft beim lJormunöfd)aftsgerid)t mit. 

Das Jugenöamt übernimmt Oie Sd)utaufiid)t unb mirft bei ber Sür· 
forgeet:Jiequng mit. Die Sürforgeer3ief)ung bient ber lJerl]ütung ober öer 
Befeitigung öer lJerroa"f)dofung unb fann bis 3um 20. übensjal]r ange• 
orbnet roeröen. 

Das Jugenbamt übernimmt ferner bie Jugenbgerid)tsf)ilfe. <Es bemüf)t 
fiel] um bie :Perfönlid)feit bes jugenbHd)en flngeflagten unö oerfud)t bie 
tebensoerf)ältniffe !Iat3u)teiien. 

<Es l]at bie lliitroirfung bei öer Beauffid)tigung oon geroerbiid) tätigen 
ltinöern unö jugenölid)en arbeitern, bei oer Sürforge für l<riegermaifen uno 
ltinöer oon Kriegsbefd)äbigten; ferner arbeitet es in ber Jugenbl]ilfe bei öen 
:PoH3eibeqörben mit. 

Das Jugenbamt ift angemiefen, Me U::ätigfeit ber privaten Jugenb· 
fürforge an3uregen U110 3Ur ffiitarbeit qeran3U3iei)en. 

Jm Jugenöamt roitfen als ftimmbered)tigte mitglieber männer unö 
Stauen aus bem lJoife mit. <Es foii burd) biefe 3ufammenarbeit veranlaßt 
roerben, baß bas Oolf an öer Jugenöl]Ufe teilnimmt. 

Jn ber Red) ts :pflege fanben bie ltinber feit 1900 befonbere Berücr· 
jtd)tigung. 

Uad) bem Straf g e f e tJ b u d) fann ftrafred)tlid) verfolgt roeröen, roer 
bas 3mölfte t:ebensjaqr ooHenöet qat. Wenn Jugenblid)e oon 12-18 Jaqren 
nid)t bie 3ur <Erfenntnis öer Strafbarfeit il]rer l}anb!ung erforberlid)e <Ein· 
fid)t befii)en, fo muß Sreif:predjung erfolgen. Dod) fönnen <Er3ie"f)ungsmaß~ 
nai]men angeorönet roeröen. Daß bie Straftat oon jugenblid)en lJerbred)ern 
l]äufig auf teid)tfinn, mange[ an <Er3iei]ung unb Beauffid)tigung 3urM· 
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3Ufiii)ren ift, unb bafi bie Strafe unter bem <Vefid)tspunrt ii)rer er3iei)Iid]en 
IDirfung gefteiit merben foll, mirb allgemein anerfannt. aus biefen <Erroä" 
gungen ift man 3ur Sd)affung befonberer Jugenbgerid)te gelangt. Die <Eigen" 
tümlid)feit ber Jugenbgerid)te liegt barin, bafi ber Dorfi~enbe 3ugleid) Straf" 
rid)ter unb Dormunbfd)aftsrid)ter ift. <Er bebient fid] 3ur fluffiärung ber ü" 
bensoeri)äitniffe unb ber :perföniid)feit ber jugenbiid)en flngeffagten ber 
Jugenbfürforgeorgani.fationen (Jugenbgerid)tscyiife). 

Das Jugenbgerid)tsgefe~ oom 13. :Sebruar 1923 regelt bie Straf" 
bei)anbiung ber Jugenbiid)en (S. 122). 

Der Unteri)ait unbemittelter lliinberjäi)riger roirb burd) bie :Sürforge= 
pflid)toerorbnung geregeit (5. 199). 

Dem gefe\)Iid)en Sd]u\) oor Dermai)rlofung reii)t fid) ber S d) u t b er 
1{ in b er u o r aus n u \) u n g an; vor flusnutung burd) bie <Eltern, bie 
oft bie not ba3u treibt, oor flusnutung burd) bie flrbeitgeber, bie bem 
I)ilflofen l{inb gegenüber ii)re mad)tftellung I)äufig furd)tbar mifibraud)t 
I)aben. über bas l{inberfd)u\)gefe~ ugf. S. 181. 

:Sür bie f d) u I e n ti a fl e n e J u g e n b finb bie uerfd)iebenften Dereine 
entftanben, beren Beftrebungen man I)eute mit bem flusbruct: "Jugenb" 
pflege" 3Ufammenfafit. IDoi)I maren fd)on früi)er ein3elne Beftrebungen 
oorqanben, bie namentrid) qeranmad)fenben unb alieinftei)enben lliäbdjen 
Sd)u~ vor fittlidjen <Vefaqren bieten moUten. (:patronagen, lliäbd)enfdju\)" 
oereine, :Sreunbinnen junger lliäbd)en, Jungfrauenuereine.) aud) manbten 
fid) bie Bemüqungen, bie ben lHnbern ber armen einen Sd)uluntmid)t 
3ugänglid) mad)en mollten, ben BUbungsaufgaben für bie Sd)ulentlaffenen 
3u, nad)bem ber <Elementarunterrid)t uom Staat übernommen mar. <Es 
murben :SortbUbungsfd)ulen gegrünbet, 3uerft uon Dereinen, fpäter uon 
<Vemeinben, bis fd)liefilid) bie <Errid)tung uon :SortbUbungsfd)uien ftaatiid) 
geregelt ( 1891 unb 1900) unb burd) bie Reid)soerfaffung von 1919 für 
beibe <Vefd)led)ter obligatorifd) gemad)t murbe. fiausi)aitungsfd)ulen mer" 
ben für lliäbd)en ins teben gerufen. Vereine, fjeime unb Klubs für 
fd)ulentlalfene Jungen unb lliäbd)en merben gegrünbet, bie mit oetfd]ie, 
bener 3mect:beftimmung bie gei)tige, fittiid)e, gefunbcyeitHd)e unb mirt, 
fd)aftHd)e :Sörberung ber Jugenb erftreben. Sd)Iiefilid) entfteqt ber Begriff 
ber Jugenbpflege, unb ber Staat uerfud)t, eine 3ufammenfalfung ber 
uielen privaten Beftrebungen auf biefem <Vebiet berbei3ufüqren unb fie 
3u förbern (preufiifd)e lliinifteri.alerlalfe oon 1911 unb 1913). 

<Eine gan3 neue note fam in bie Beftrebungen für bie Jugenb burd) 
eine Bewegung, bie uon ber Jugenb felbft ausging unb ]id) in bem Kampf 
um eigene Beftimmung unb eigene Derantmortung einte. Sie fe\)te fid) 
in bemufiten <Vegenfa\) 3ur Jugenbpflege unb fd)Iofi fid) 3u]ammen im 
IDanberuogef unb in ber freibeutfd)en Jugenb, bie 3um erftenmal in ber 
Jugenbtagung auf bem l}oi)en llieif3ner 1913 uor bie <Dffentlid}feit trat. 
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xxxv. t)ie freie tiebestätigfeit. 
Q)bmoql ber Staat in macl}fenbem ffiaße Rufgaben ber IDoqlfaqrts• 

pflege übernimmt, fann er bie private IDoqlfaqrtsarbeit nicl}t erfe~en. 
Sie leijtet Pionierarbeit, roenbet fiel} neu auftretenben ffiißftänben unb 
Bebürfniifen 3u, fud)t unb erprobt metqoben für iqre Befriebigung. Sie 
ergän3t bie öffenUid)e !}Ufe, bie an Dorfd)riften, Regeln gebunben i)t, 
burd) inbioibuaiifierenbe l!:ätigteit. Sie fann ben befonberen <Erforber• 
niifen beffer gered)t roerben. Der Derein ijt beroeglicl}er als Oie öffent· 
Iicl}e Körperfcl}aft. Jebe Jnitiatioe fann fiel} babei (jje{tung fcl}affen. 

flber Me (jjren3en freier Dereinsarbeit Hegen barin, baß. für ffiaffen• 
nöte ausreicl}enbe mittel unb Kräfte fcl}mer auf3ubtingen finb; baß Me 
fit:affe Q)rganifation, Me 3ur Beroärtigung ausgebeqnter flufgaben geqört, 
nur in feltenen SäUen in Srei{}eit unb Sreiroiiiigfeit burd)3ufüqren ijt. 
CEs qat fid) besqalb in ber (jjefcl}icl}te ber IDoqlfaqrtspflege immer roieber· 
qolt, baß flufgaben, bie non privater Seite ergriffen, jpäter non <»e• 
meinben unb Staat übernommen rourben. Dabei ift bie private IDoql• 
fa{}rtspflege nicl}t geringer geroorben. So ift einft ber Unterricl}t für Me 
Kinher ber unbemittelten Scl}icl}ten non privater 3ur öffentficl}en flufgabe 
geroorben. Die <»efunbqeitsfürjorge für breite }{reife ift aus gemein· 
nü~iger Betätigung (IDöcl}nerinnenfürforge, qauspflege, <Erqolungsfür· 
forge, Jbioten• unb Krüppeifürforge) 3um <»egenftanb gefe~Iicl}er Rege• 
Iung, öffentlicl}er IDoqlfaqrtspflege geroorben (Kreisfürjorge, Scl}ulpflege, 
l!:ubedulofenfürforge; Derficl}erungsgefetgebu ng). flucl} bie öffentricl}e 
IDoqlfaqrtspflege ruf}t 3um {[eil bei if}rer flusfüqrung auf freier fjingabe, 
auf bem ffiitroirfen eqrenamtricl}er Kräfte, bie fiel} aus bem (fiebanfen öer 
Selbftoermaltung ber <»emeinben ergibt unb ein Q:Iement freier tiebestätig= 
feit erqält. 

Die private Wof}Ifaqrtspflege roit:b non fonfeffioneUen unb intedon· 
feHioneilen Derbänben unb Dereinen ausgeübt. Sie fann reiigiöfe ober 
rein menfd)Iicl}e Beroeggrünbe l)aben, refigiöfe ober rein menfcl}lid)e flb· 
fid)ten verfolgen. 

Die t:i e b es tätigfeit b er e n an g e li f d) e n }{ i r cl} e ift in bem 3en• 
tralausfd)uß für Jnnere ffiiffion 3Ufammengefaßt, ber im Jaqre 1848 
auf Deranlaffung non tu i cl} er n gegrünbet rourbe. Die Jnnere lliiffion 
roill "bie marren innerlicl} unb äußerlicl} erneuern, bie ber mad)t unb 
!}errfcl}aft ber aus ber Sünbe entfpringenben mannigfacl}en äußeren unb 
inneren Derberunis anf)eimgefaUen finb". tuicl}ern qatte 3uerjt bie Ret· 
tungsarbeit für gefäqrbete unb nermaqrlofte Kinber in neue Baqnen ge· 
lenft burd) bie <J;rünbuhg bes Rauf}en qaufes in fjorn bei fjamburg 
(1833). Q:r faßte bie 3ögfinge in Ueine Samilien 3Ufammen, in benen ein· 
geqenb für jeben nad) feiner flrt geforgt roerben fonnte. Durcl} <»ebet, 
t:iebe unb flrbeit roonte er fie nom fcl}lecl}ten Weg 3urücrbt:ingen unb für 
ein neues teben gewinnen. :Sür Oie inbinibualifierenbe <Er3iequngsarbeit 
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braud)te er ljelfer, unb es wurbe iqm Uar, baä oqne berufsmääig aus= 
gebUbete Hräfte eine erfolgreid)e flrbeit unbenfbar [ei. <Er fing baf)er an, 
neben ben uerwaf)rloften Hinbern aucq junge illänner auf3uneqmen, um 
fie für Oie Rettungsarbeit aus3ubUben. Die flrbeit im nauqen ljaufe war 
aber für tDid)ern nur flusgqngspunft; bie nerttJaf)rio[te Jugenb nur ein 
flus[d)nitt ber fittlicf)en not bes DoHes. Sür iqn [teqt Oie Pflid)t jebes 
[ebenbigen <Z:l}riften feft, an bet refigiöfen <Erwecfung Oet illaffen 3U at= 
beiten. <Er erfannte Oie Derfnüpfung ttJirt[cf)aftHd)er unb moralifd)er Scf)ä= 
ben flar unb woUte besl}alb Oie ljebei an beiben Steiien anfet}en. Diefe 
Jbeen fül}rten 3u ber (]jrünbung bes 3entralausfcf)uffes für Jnnere ffiif= 
fion, ber fid) auf i:anbes= unb <Drtsnereine aufbaute. Die iiätigfeit ber 
Jnneren illiffion bef)nt if)re flrbeit auf immer weitere 3weige aus unb 
umfaßt befonbers aUe Be[trebungen, bie fittlid)en (]jefaqren vorbeugen, 
fittlid}e illiä[tänbe befämpfen. Daneben muä auf euangelifcf)er Seite be= 
fonbers Oie von iif)eobor SHebner gegrünbete weiblid)e Diafonie als eines 
ber umfaffenbften Werfe freier tiebestätigfeit genannt ttJerben. Wie Wi= 
cf)ern, fo ttJar aucf) Siiebner über3eugt, baä nur eine ljilfsarbeit burd) 
gefcf)ulte, in (]jott gel}eiligte Hräfte für bie Ieibenben unb nerwaf)do[ten 
lJolfsgenoffen <Erfolg l}aben fönne. tDäf)renb bie fatf)olifd)e Kircf)e feit 
bem mittelartet in ben barmf)er3igen Scf)we[tern über fold)e qelferinnen 
verfügte, war bie s::iebesfraft ber Srau, if)re be[onbere <Eignung unb Be= 
gabung 3ur Sürforge, Pflege unb <Er3ief)ungsarbeit non ber enangeiifeqen 
Kird)e nod) nicf)t gef)oben. Sliebner grünbete 1836 im Ueinften unb be= 
fcf)eibenften Raf)men bas Haiferswertf)er Diafoniffenf)aus, bas 3Utn ffiutter= 
{}aus für viele äf)nlicf)e flnftalten ttJurbe, unb bem in rafcf)er Sofge bie 
(]jrünbung anberer Diafoniffen=illutterl}äufer foigte. Später wurben bie 
fämtlid)en beutfcf)en Diafoniffenqäufer 3ur "Haiferswertf)er Honferen3" 
nerbunben (1912 umfaßte fie 88 mutterf)äufer mit 22000 Sd)weftem). 
Unter ben flrbeitsgebieten ftef)t aud) l}eute bie Kranrenpflege in er[ter 
i:inie; ferner bie flrbeit in Hleintinberfd)ulen, Rettungsanjtalten, fln= 
ftalten für <bebrecf)Iid)e. 

Die fa t q o Ii f d) e 1{ i r cq e qat im 19. Jal}rl}unbert eine reicf)e unb 
umfaffenbe tDol}IfaqrtslJflege gefd)affen, unb bie fatqoiifd)e <bei[tricf)feit 
l}at überall in 3ielbewueter tDei[e biefe Rufgabe in iqren (]jemeinben in 
bie ljanb genommen. Die armenpflege wirb befonbers non ben lJin3en3= 
Dereinen geübt. Die ljiife be[tel}t nicf)t nur in Unterftüt}ungen, fonbern 
in flrbeitsnermittlung, <bewäl}rung non ljanbwerfs3eug ufw. Daneben 
ftel}en fatqoiifcf)e Srauennereine, unter benen bie non ber {}eHigen <Elija= 
betf) f)ernorragen. flucf) bie weibficqen Q)rbensgeno[fen[cf)aften, über bie 
fd)on an früf)erer SteHe berid)tet i[t, f)aben ficf) nicf)t nur erf)alten, fon= 
bern nermel}rt, unb il}re illitglieber qaben über alie Scqwantungen ber 
3eit[trömungen l}inweg if)re aufopferungsnoUe unb bettJunbernswerte ftr= 
beit in ber Armen= unb Hrantenpflege geleijtet. Seit 1896 tritt 3u 
biefen älteren Q)rganifationen auf fatf)olifcf)er Seite ber <raritas=lJerbanb, 
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ber einen 3ufammenfd)Iuß ber gefamten fatl)olifd)en Wol)Ifal)rtspflege 
barfteUt. ((Er entfprid)t etwa bem, was ber 3entraiausfd)uß für Jnnere 
llii!fion für bie Wol)lfal)rtspflege ber euangelifd)en 1Hrd)e ift.) 

Die reid)e Wol)lfal)rts:pflege ber j üb i f d) e n 1{ reife ift 3Ufammen= 
gefaßt in ber 3entralrool)Ifal)rtsfteiie ber Deutfd)en Juben. 

Rotes 1{ r e u 3 u n b D a t e ri ä n b if d) er Sr a u e n u er ein. flls um= 
fa!fenbfte Q)rganifation freier tiebestätigfeit auf intedonfeffioneUer 
(l)runblage finb Me Dereine uom Roten Hreu3 3u nennen, bie fid) nid)t 
nur auf bem (l)ebiet ber Hriegsfranfen:pflege, fonbern aud) bei aUen 
lliaßnal)men gefunbl?eitlid)er :Sürforge große Derbienfte erworben l)aben. 
Sie l)aben bas Samariterroefen, bie erfte f)ilfe bei UngiücrsfäUen ausge= 
hUbet, an ber ~uberfulofebefämpfung roirffamen anteil gel)abt, DoHs= 
l)eilftätten gegrünbet. Die Daterlänbifd)en Srauennereine, bie bie Srauen= 
organifation bes Roten Hreu3es hilben, finb befonbers in ber Betämpfung 
ber SäugHngsfterbHd)feit unb in ber ausbilbung von Hranfenpflegerinnen 
I)eruorgetreten. Jn ein3elnen Q;egenben l}aben fie barüber l)inausgel}cnb 
aud1 bas qausroirtfd)aftlid)e Bilbungsroefen unb bie armenpflege orga= 
nifiert. 

anbere 3Ufammenfaffenbe Q)rganifationen für bas Q;ebiet bes gan3en 
Reid)es finb bie arbeitsgemeinfd)aft fo3iall)t)gienifd)er Reid)sfad)uerbänbe, 
ber Deutfd)e Derein für IänbHd)e Wol}Ifal}rts= unb fjeimatpflege, ber 
Deutfd)e Derein für öffentlid)e unb prioate :Sürforge, ber f)auptausfd)uß für 
arbeiterrool)Ifaqrt, Me tiga ber freien Woqlfal}rts:pflege. 

Die ausübung ber Wol}Ifal)rtspflege wirb neben ben eqrenamtlid)en 
Hräften in 3unel}menbem lliaße jo3ialen Berufsarbeitern übertragen. <Eine 
road)fenbe Bebeutung geminnt baqer bie ausbiibung non Hräften für bie 
Woqffaqrtspffege, von So3iafbeamten unb Wol}Ifaqrtspffegerinnen. Sür 
bie roeibfid)en Hräfte finb berufHd)e ausbifbungsanftaften entftanben (So= 
3iafe :Srauenfd)ule, Wol}Ifal}rtsfd)uie), beten tel}rpfäne burd) ftaatnd)e 
Dotfd)tiften geregelt finb. :Sür bie ausbiibung ber männfid)en Hräfte 
werben nod} bie Wege gefud)t. aber nilgemein l)at fid) bie über3eugung 
burd)gefett, baß aiie DoUsrool}lfal}rt bavon abl)ängt, ob ber (l)ei]t ber 
f)ilfsbereitfd)aft unb ber f)ingabe im beutfd)en Dorf neu belebt unb ge= 
jtärft werben fann; baß Dolfsrool)Ifaqrt unb WiUe 3ur gegenfeitigen 
fjiife unb :Sötberung unlösfid} miteinanber verbunben finb. 
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'l.lon Dr. ~lice ~alomon crjc!Jien ferner: 

Cfinfü{>rung in bie <tJoltswirtfd)afts(e~re 
7. :Jlufl. (\je&. 'lli. 3.60 

'Das l3ud) will ben l31ict für bie gro~en [ntwictlungslinien öffnen, bas gnterefle 
für bie großen )3robleme wecten. gn biefem 6inne werben nae\) einer <linleitung 
ü&er (\jrunbbegtiffe unb jlufga&en ber 'Uolt&wirtfd)aftsle{m bie [ntfte()ung ber 'Uolts~ 
wirtfd)aft unb bie 'Uoltswirtfd)aft im 19. (la()r()unbert, banad) l:anbwirtfd)aft, (\je~ 

werbe, :Jlrbeiterfrage, 'Uerfid)erung&wefen, f)anbe! unb 'tlertebr, (\jelb unb l3anten 
be()anbelt. 'Die l3eoölterungsfrage, bie Wo()nungsfrage fowie bie :Bobenfd)äije werben 
ibrer ()eutigen l3ebeutung entfprec!Jenb einge()enb gewürbigt. 'Die fie&ente j\ujlage 
&ringt eine neue 'Darftellung ber vanbe!&po!itif, bie i()rer be()errfd)enben l3ebeutung 
für ba& Wirtfd)ajtsleben 'Jted)nunA trägt; außerbem neue jlbfc\lnitte über ben Wieber~ 
aufbau ber Wä!Jrung, ben 'Dawes.)3lan. 'Durc!J fonftige er()eblic\le Umgeftaltungen ift 
ben 'Uerfd)iebungen in ber l3ebeutung wirtfd)ajt!id)er [rfd)einungen wä()renb ber le~ten 

(la()re J\ec!Jnung getragen. [in :Jlbfd)nitt bepanbelt bie '!lotwenbigteit einer '!leuan~ 

paffung ber $rau an bie 'Ueränberung ber $amilienpflid)ten unb ber f)auswirtfd)ajt 
unb bie mit bem Wettbewerb oon Wann unb $rau im :Beruf ]ufammenbängenben 
$ragen als auc!J jür ben Wann bebeutfame allgemeine wirtfd)ajtlic!Je jlnge!egen()eiten 

~oJia!e $rauenbHbung u. foJiale ~erufsarbeit 
2. j\uflage ber 6o;ialen $rauenbilbung. .start. W. 2.-

• Wie bei allen 6d)r!ften oon j\!ice 6alomon ift bie gro~e Wärme unb ber tief 
fittlid)e [rnft, mit ber bie '!lotwenbigteit fo;ialer l3ilbung begrünbet wirb, oon über~ 

;eugenber Wer betraft. • (Srauenberuf .) 

Eeitfaben ber Wof>lfa~rtspflege 
Unter 'mitwirtung oon ~. 'lllronsfl). 2. :Auflage. statt. 'm. 9.-, geb. 'lll. 4.-

.<lin oot]üglid)es ürientierungsbud), wie bas bei einer fo ()eroorragenben 6ad)~ 

tennerin wie :Allee 6alomon nid)t anbers ;u erwarten ift. Warm()er;!gteit unb 'Uor~ 
ne()m()eit ber 'Dentungsart, bie bie 'Uerfafferin aud) im !:eben aus;e!c!Jnet, tritt be~ 

fonbers in ben et()ifd)en 6tellen wo()ltuenb ()eroor. • (~ie 'neue Seit.) 
.<line fe()r oerbienftlid)e 6d)rift, bie nid)t bio~ einem l3ebürfnis ber Wo()lfaprts~ 

fd)ulen, fonbern ebenfo einem :Bebürfnis ber Wo!Jifa()rts~Pra}!s unb Wiffenfd)aft ent~ 

gegentommt. 6e()r betrad)tlid) ift, was bas :ßud) neben bem reinen Wiffensftoff nod) 
an :Bilbungs~ unb (\jefinnungsftoff bietet; bie 'Uerfafferin bectt bamit ?Ugleid) bie 
inneren $\räfte auf, aus benen ein lebeobiges 'tler()ältnis bes 'menfd)en ;u feinem 
'!läc!Jften wäd)ft, unb ;eigt b!e $\reife unb (\jruppen, beren We!tanfd)auung ]U gegen~ 

feltiger f)ilje fübrt. 'Dies ift um fo wid)tiger, als bie Wo()ljaprtspflege in ibrem 
innerften stern 'Uerfö()nungsarbeit ift unb fein foll. • (eiterarifc{)es Sentralblatt.) 

Cfinfü~rung in bie ~ürgertunbe 
<fin feitfaben füt ben ftaat5bütgedicf>en Untmicf>t. 'l3on cm. ;trcuge 

6. :Auf!. [U. b. Pr. 1926.] 

[ine <linfü()rung in bie (\jebiete be:. ftaatsbürgedid)en febens, in beren 'mittel~ 

puntt bie 'J\eid)soerfaflung fte()t, beren ;weiter 5:'eil "(\jrunbred)t unb (\jrunbpflid)ten 
bes 'Deutfd)en", ben j\usgangspuntt für bie 'Darftellung ber (\jebiete ber öffentlid)en 
$ürforge unb Wo()lfa()rtspflege bilbet. :Befonberet Wert ift gelegt auf .l'tlärung unb 
'tletbeutlid)ung ber l3egriffe, mit benen ber moberne 6taat arbeitet: }3ar!amentaris~ 

mus, 'Demotratie, (\jemeinfd)aft, ~ätefiiftem u[w. - 'Die '!leuau~age berüctfid)tigt bie 
'UeränbetUngen auf allen ffiebiefen ber @efe~gebung bis ;ur @egenwart. 

'l3 e da g u o n U. @. ;r c u b n er in e ei p; i g u n b lJ er~ 



;teubnet.si)anbbucf) 
bet ~taats== unb enlirtfcf)aftstunbe 

~bteHung I: ®taatstunbe 
gn 9 ~änben. Oebes f)eft ift ein:;e!n Eiiuflicb 

Ub. 111. 'Wefen unb Cfntwicflnng bc& tataatcs Ub. II, 1. ~runbucf)te unb ~runbpflid)ten. 
'lll. 6.- <I>ie politijd)en partden in <I>eutjd)lanb. 

2. 'llölferred)t unb 'llölferbunb. ~ejd)fd)te <I>ie )3reffe, <I>ie e>taah•er;ldJnng 'lll. 1!.40 
ber eitaatstbeoeien. etaat unb 'llolf. eilaal 11• 'llerfafjung nnb 'llerwaltung beß ~<id)& 

~ G} ' llf"' •t "' ' " 1 b ~ unb ber Eiinber . • . 'lll. s.-un.. c,e ~~a, • .. er,a,.ung,; e en es 3. ~eeresuerfajjung. Gtaat unb ~ird)e. ~H· 
9luslanbcs · · · · · · · · · · 'lll. 3·6° bnngerod)l unb l3ilbungspolitie . '!ll. J.SO 
9. 'llerfailler 'lledrag. 4. @ielbf!umualtung. 

l3b.lll. ~tcd)t unb Eeben. ~ürgerlid)es ~ecf)t. 
tS!tafrecf)l . . . . . . . . . . . . 'lll. 2.40 

~bteilung II: Wittft!>afhtunbe 
gn 2 lJiinben. Oebes f)eft ift etn:;e!n tiiuf!icb 

~b.l, 1. !r{Jeorefifcf)e G}runblegung. 'lll.1!.40 
2, <I>ie <Entwicflung ber 'llolfswirtfd)aft unb 
b. uolfswirtjd)aftl. Eel)rmduungen. 'lll. J.So 
3. Ueuölferungslebre. <I>ie heruflic!J•gefdl• 
ft!lafti,G}lfeberung b. beutfd).'llolfes. 'lll.J.40 
4. e>o;ialpolftif. @io;ictluerlid)eruug. 'lllo{l• 
nungs• unb e>ieblung&wefen. . . . 'lll. 4.-
s. ~arfdle unb :Irnfts. )31anwirlfc!Jctft unb 
e>o;ictlificrung. ~enoffenfcf)aftswejen. 9lr• 
heitsrecflt, Eof)ntormen unb Eöbnnnge• 
mdf)oOen . . . . . . • . . . • . 'lll. 9.20 

Ub.II, 1. Ectn~wir!fc!Jaft. @ctdenhau u.Wein• 
hau. $ifc()erei. ,Sorjtwidfc!Jaft. . '!ll. 1!.40 
2,l3erghau. 1lnbu)trie unb 1Jnbu)trituolilif. 
Organlfation ber ted)nijc!Jen9lrheit. 'lll. 3.60 
3. lfnergtewirtjc!Jaft . . . . . . 'lll. 1.so 
4. l3etrieb&wirtfc!Jctf!&hf)re . . . . 'lll. 1.110 
s. 'llerfebr&wefen u. 'lJ erfef)rspolilit. ~anbei 
unb ~anbtlspolitif. Uanfwefen unb ~anf• 
po!itif. @dbwejen . . . . . . . 'lll. 6.-
6. $inan;wiflenfc!Jaft u. ~eic()&fteuerf9flem. 

a:'\as f)an~buc!) will ~as ~ebürfnis befriebigen nac!) einer auc!) ~em faien 
':.tJ ;mgännlic!)en (finfübrung in Wer~en, Wefen unb beutige <Deftai~ 
tung b es~~ a at es wie ~ie 'Da f eins b e~i ngu ngen unb Org a ni f ations~ 
formen unfetes Wirtfc!)afts!ebens. 'Der ~d)werpuntt ~er 'Darfte!!ung 
ift barum auf ~ic gro~en inneren 3ufammenbänge, ~ie f)aupt!inien ber ge• 
fd)id)t!icf>en (fnfwict!ung, bie <Brunb3üge ber peutigen ftaat!id)en 3uftiinbe 
unb Orbnungen, bie <Drunbprin3ipien bes inneren ~etriebes wie 
bes äußeren :Aufbaues bcr tec!)nifd)en unb wirtfd)aft!id)en <De• 
ft a I tun g e n gelegt. - fiteraturangaben bieten in jebem jibfd)nitte bie 'mög• 
Iid) Mt ber Weiterverfolgung ber aus bem ~ud)e felbft erworbenen Jtenntniffe. 

" •.• ftellt eine Gtaats- unb 'ttlittfc!)aftsbi&!iot(>et bar, wie fie in b!efer tur)en 
3ufammenfaffung ber 'lliartt &is{Jer nic!)t geboten bat. 'Das Wert ift ein wertooHe,; 
Quellenwert unb foUte in teiner l:e(>r&üc!)erei feblen". 

(~mt!. 6c!)u!&latt f. b. 9teg .• :8e:;. Gtral[unb.) 

<JJetlag uon 8. <ß. Xeubner in feip1ig unb 8erlin 



Abriß der Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre. Von Handels
schuldirektor Dr. P. Eckardt. 7. Auf!. Kart. M. 1.20 

Der Abriß gibt eine Einführung in die Grundlagen des Staats- und Wirtschaftslebens des 
Deutschen Reiches nach dessen Neuordnung. 

Staatsbürgerkunde. Auf Grund vergleichender geschichtlicher Über
sichten. Von Studienrat Dr. H. Kania. 4. Aufl. Kart. M. 1.80 

Eine zusammenfassende Darstellung aller Gebiete des staatlichen und sozialen Lebens 
nach der Neuordnung. 

Begriff der staatsbürgerlichen Erziehung. Von Oberstudienrat Prof. 
Dr. G. Kerschensteiner. 5. Auf!. Geh. M. 2.80, geb. M. 3.60 

"Kerschensteiner war der berufene Mann, llber ,staatsbürgerliche Erziehung' mit Ernst, 
Energie und Klarheit zu reden. Eine Menge schlagfertiger Gedanken ließe sich herausheben. 
K. vertritt einen Idealismus, mit dem sich psychologischer Realismus eigenartig verwebt.") 

(Deutsohe Literatur-Zeitung. 

Die Reichsverfassung vorn 11. August 1919. Mit Einleitung, Erläute
rungen und Gesamtbeurteilung. Von Prof. Dr. 0. Bühler. 2. Auflage. 
(ANuG Bd. 762.) Geb. M. 2.-. [In Vorb. 1926.] 

Vollständiger Wortlaut der neuen Reichsverfassung mit freiem Kommentar, der die Wir
kungen der einzelnen Bestimmungen im politischen Leben aufzeigt und Hinweise !Ur ihre Be
deutung in der Praxis gibt. 
Deutsche Verfassungsgeschichte vom Anfange des 19. Jahrh. bis 
zur Gegenwart. Von Prof. Dr. M. Stirnming. (ANuG 639.) Geb. M. 2.-

Zeigt die staatliche Entwicklung Deutschlands vorn Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur 
Revolution, vom Deutschen Bund zum Deutschen Reich, vom absolutistisch-patriarchalischen 
Obrigkeits- und Beamtenstaat zur Republik. 

Die deutschen Partelprogramme vom Erwachen des politischen 
Lebens in Deutschland bis zur Gegenwart. Von Prof. Dr. F. 
Salornon. I. Bis zur Reichsgründung. 1845-1871. 3. Auf!. Kart. M. 3.60. 
II. Im deutschen Kaiserreich. 1871-1918. 3. Auf!. Kart. 3.60. Ill. Die An
fänge desDeutschen Reiches als Republik 1918-1925. 4. Auf!. [U.d. Pr. 1926.] 

"Diese Fortsetzung derhöchst dankenswerten Quellenzusamrnenstellung, durch die Salomon 
das Eindringen in die deutsche Verfassungs- und Parteiengeschichte außerorden11ich erleichtert 
hat, kann jedem nicht warm genug empfohlen werden, der sich zum Verständnis der inner
politischen Umbildung, deren Zeugen wir sind, durchringen will." (Deutsche Hevue üb. Heft 111.) 

Staatsanschauungen. Quellenstücke zur Geschichte des Staatsgedankens 
von der Antike bis zur Gegenwart. Zusammengestellt von Prof. Dr. P. 
Rühlrnann. 2. Auf!. Kart. .M. 1.50 

Die Auswahl bringt die wichtigsten Quellenstücke über die Staatsauffassungen der Antike, 
des Mittelalters und der Neuzeit. In der zweiten Auflage sind die katholischen und sozia
listischen Staatsanschauungen stärker berücksichtigt, die jüngste Vergangenheit bis zur 
Gegenwart ist ganz umgestaltet. 
Die bewegenden Kräfte in der deutschen Voll{sgeschichte. 
Ein Beitrag zur politischen Soziologie. Von Legationsrat z. D. Prof. Dr. 
C. Brinkrnann. Kart. M. 2.-

"ln dieser höchst anregenden und geistvollen Schrift gelingt es dem Verfasser, manche 
Vorgänge der deutschen Geschichte in völlig neue Beleuchtung zu rUcken, bisher wenig be
achtete Zusammenhänge aufzudecken und künftigen Forschungen wichtige Anregungen zu 
bieten." (Göttinger Zeitung.) 

Deutschland in den weltgeschichtlichen Wandlungen des letzten 
Jahrhunderts. Von Prof. Dr. F. Schnabel. Mitl6Bildn. Geb. M. 9.-

Eine kurzge!aßte und doch lebendig und fesselnd geschriebene Darstellung der deutschen 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, in den Zusammenhang des weltgeschichtlichen Ver
laufs gestellt- gesehen von einem Deutschen mit warmem Herzen !Ur sein Volk, aber auch 
mit unbeirrbar klarem Auge !Ur Schwächen und Fehler und mit sicherem Ge!llhl fllr das, 
was für immer vergangen, und das, was aus der Vergangenheit lebendig und wirksam 
geblieben ist und bleiben wird - geschrieben mit voller wissenschaftlicher Beherrschung 
des Stoffes, aber in weiser Beschränkung auf das Wesentliche mit überlegtem, aber ent
schiedenem Urteil. 

Die Rechtsfragen des täglichen Lebens. Von Justizrat Dr. Max 
Strauß. (ANuG Bd. 219.) Geb. M. 2.-

Das Bändchen behandelt in anschaulicher und zur raschen Information llber die im 
täglichen Leben auftauchenden Rechtsfragen geeigneter Form Familienrecht (Verlöbnis, Ehe, 
Güterrecht, Ehescheidung, Eltern- und Kinderrecht), Erbrecht, Kaufvertrag, Miete, Bürgschaft, 
Dienst- und Werkvertrag und das Gesinderecht. 

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 

Salomon, Volksgemeinschaft 



~führung in die Volkswirtschaftslehre. Geschichte, Theorie und I ~~~itik. Von Prof. Dr. A. Sartorius Frhr. v. Waltershausen. Geh. 
M. 5.-, geb. M. 6.-

Das Buch will dem Bedürfnisse einer Einführung fllr den im praktischen, wirtschaftlichen 
oder politischen Leben Stehenden in die Kenntnis der volkswirtschaltliehen Zusammenhänge 
entgegenkommen, über den Stand der Wissenschaft orientieren und die Grundlagen und 
Probleme beleuchten. 

Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Von Prof. Dr. G. Jahn. 2. Auf!. 
(ANuG Bd. 593.) Geb. M. 2.-

Eine unparteiische, mit ausführlichem Literaturverzeichnis versehene Einfnhrung in das Ver
ständnis der Volkswirtschaft, die nach ihren Voraussetzungen, Bedingungen und wesentlichsten 
Bestandteilen, der Gütererzeugung, des Güterumlaufs und der Güterverwendung, behandelt wird. 

Arbeitskunde. Grundlagen, Bedingungen und Ziele der wirtschafllichen 
Arbeit. Mit 35 Abb. im Text u. auf 2 Tafeln. Unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachleute hrsg. von Dr.-Ing. Joh. Riede!. Geb. M. 15.-

Das Werk gibt die erste aus wissenschaftlicher Erkenntnis und praktischer Erfahrung 
gewonnene zusammenfassende Darstellung, die in 26 Beiträgen führender Fachleute die Leit
gedanken Taylors und Fords zu vertiefen und lllr deutsche Verhältnisse eine möglichst be
friedigende und vorteilhafte Gestaltung der wirtschaftlichen Arbeit zu gewinnen sucht. 

Kapitalismus und Sozialismus. Betrachtungen üb. d. Grundlag. d.gegen
wärtigen Wirtschaftsordnung sow. d. Voraussetzungen u.Folgen d.Sozialismus. 
Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. L. Pohle. 3. Auf!. M. 3.60, geb. M. 5.-

" Weitaus das Beste, was bisher über Kapitalismus u. Sozialismus kritisch-wissenschaftlich 
und zugleich gut verständlich veröffentlicht wurde. (literarisches Zentralblatt f. Deutschland.) 

Soziale Bewegungen und Theorien bis zur modernen Arbeiterbe
wegung. Von G. Mai er. 9. Auf!. (ANuG Bd. 2.) Geb. M. 2.-

,.Dieser knappe Überblick Qber die Geschichte der sozialen Bewegungen und Theorien 
verdient den großen Erfolg, den er bisher gehabt hat." (Wirtsohaftliohe Lehrerzeltung.) 

Die großen Sozialisten. Bd. I: Owen. Fourier. Proudhon. Bd. II: 
Saint Simon. Pecqueur. Buchez. Blanc. Rodbertus. Weitling. Marx. 
Lassatte. Von Dr. Fr. M uckle. 4. Auf!. (ANuG Bd. 269/70.) Geb. je M. 2.-

Karl Marx. Versuch einer Würdigung von Prof. Dr. R. Wilbrandt. 
4. Auf!. (ANuG Bd. 621.) Geb. M. 2.-

"Das reizvolle Büchlein, das in edelster Sprache geschrieben und von dem schönsten 
Geiste der Ehrfurcht und des wissenschaftlichen Wahrheitsdranges getragen ist, kann jeder
man,t auf das herzlichste empfohlen werden." (Vosslsohe Zeitung.) 

Die sozialen Organisationen. Von Prof. Dr. E. Lederer. 2. Auflage. 
(ANuG Bd. 545.) Geb. M. 2.-

Die Konsumgenossenschaft. Von Prof. Dr. F. Staudinger. 2. Auf!. 
(ANuG Bd. 222) Geb. M. 2.-

Eine Ob ersichtliche, knappe Schilderung von Wesen, Entwicklung, Arbeits!eld, Organisation, 
inneren und äußeren Schwierigkeiten, sowie Zukunftsmöglichkeiten der Konsumgenossenschaft. 

Berufswahl, Begabung und Arbeitsleistung in ihren gegenseitigen 
Beziehungen. Von Prof. W. J. Ruttmann. 2. Auf!. Mit 7 Abb. (ANuG 
Bd. 522.) Geb. M. 2.-

"Das ausgezeichnete Büchlein ist mit reicher praktischer Erfahrung sorgfältig auf wissen
schaftlichen Grund gebaut, in seinem Vortrag fesselnd, faßlich und ganz vorzüglich unter
richtend über Wege, Ausblicke, Schwierigkeiten und Hemmungen in den Fragen der Berufs
wahl, Berufseignung, Eignungs- und Begabungsforschung und -prüfung, des Berufswechsels. 

(Jugendarbeit.) 

DiedeutscheFrauenbewegung. Von Dr.M.Bernays. (ANuGBd.761.) 
Geb. M.2.-

Schildert, ausgehend von den wirtschaftlichen Ursachen und geistigen Grundlagen der 
Frauenbewegung ihre geschichtliche Entwicklung, ihre Stellung zu Ehe und Familie, zu 
Unterrichts- und Bildungsfragen, zur Frauenerwerbsarbeit, und die Mitarbeit der Frau in Ge
meinde und Stadt. 
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Das deutsche Handwerk in seiner kulturgeschichtlichen Ent
wicklung. Von Geh. Schulrat Dir. Dr. E. Otto. 5. Auf!. Mit 23 Abb. 
auf 8 Tafeln. (ANuO Bd. 14.) Geb. M. 2.-

"Das Buch enthält nicht nur eiue trockene Geschichte des deutschen Handwerks, 
sondern wächst sich durch die lebendige Verbindung einer Berufsgeschichte mit wirtschaft
lichen und politischen Fragen des ganzen Volkes aus zu einer packenden Darstellung eines 
bedeutenden kulturgeschichtltchen Ausschnittes." (Pomm. Blätter f. d. Sohule u. ihre Freunde.) 

Bevölkerungswesen. Von Prof. Dr. qv. Bortkiewicz. (ANuG Bd. 670.) 
Oeb. M. 2.-

Eine klare und übersichtliche, keine statistischen und nationalökanamischen Kenntnisse 
voraussetzende Darstellung der Bevölkerungsstatistik, verbunden mit einer geschichtlichen 
Darstellung der Bevölkerungslehre, vom Zeitalter des Merkantilismus bis zur Gegenwart. 

Bevölkerungslehre. Von Prof. Dr. s. Budge. Die beruflich-gesell
schaftliche Gliederung des deutschen Volkes. Prof. Dr. F. Zahn. 
(Teubn. Handb. der Staats- u. Wirtschaftskunde, Abt. li. Bd. I. Heft3.) M. 1.40 

Das Wohnungswesen. Von Prof. Dr. R. Eberstadt Mit 11 Abb. 
im Text. (ANuG Bd. 709.) Oeb. M. 2.-

"Eberstadts ,.Wohnungswesen" ist ein treffliches Orienlie smittel, das viele dicke, 
z. T. längst überholte und feure Handbiicher entbehrlich macht. e es weite Verbreitung 
finden. (Zentra t der Bauverwaltung.) 

Sozialpolitik. Von Prof. Dr. G. Ja h n. Sozialversicherung. Von Senats
präsident Dr. H. Dersch. Wohnungs- und Siedlungswesen. Von 
Ober-Reg.-Rat Dr. M. Rusch. (Teubners Handbuch der Staats- und Wirt
schaftskunde. Abt. II. B<l. I. Heft 4.) Kart. M. 4.-

Grundziige des Versicherungswesens. (Privatversicherung.) Von 
Prof. Dr. A. Manes. 4. Auf!. (ANuG Bd. 105.) Oeb. M. 2.-

"Gibt in klarer Darstellung eine treffliche Orientierung iiber Entwicklung, Nutzen und 
Stand des Versicherungswesens." (Annalen des deutschen Reiches.) 

Versicherungswesen. Von Prof. Dr. A. Man es. 4. Auf!. 1: Allgemeine 
Versicherungslehre. Geb. M. 7.-. li. Band: Besondere Versicherungs
lehre. Geb. M. 10.-

Die Neuauflage berücksichtigt in der Neuausgabe die Wirkungen des Krieges wie des Ver
sailler Vertrages, die Folgen der Geldentwertung, das Sazialisierungsproblem, die Steuergesetze 
der Nachkriegszeit, die Verbands-Selbstversicherung, die Aufruhrversicherung, die Kriegsanleihe· 
und Kriegswaisen-Versicherung, die Versicherung Kriegsverletzter, den Reichstarifvertrag der 
Versicherungsangestellten u. v. a. 
Einführung in die Finanzmathematik Von Stud.-R. Dr. H. Flechsen
haar. Kart. M. 2.40 

In erster Linie als Hilfsmittel zur Vorbereitung auf die Ersatzreifeprüfung bestimmt, 
behandelt das Werk die Kenntnis des logarithmischen Rechnens voraussetzend, ari th m e
tische und geometrische Reihen, Zinseszinsenrechnung, Rentenrechnung, 
Kombinatorik, Wahrscheinlichkeits- und Versicherungsrechnung. Zur 
Übung sind zahlreiche Aufgaben mit Lösungen beigefügt; auch wird der Lehrstoff mehrfach 
in Gestalt von Aufgaben behandelt. 

Finanz-Mathematik. (Zinseszinsen-, Anleihe- und Kursrechnung.) Von 
Privatdozent Dr. K. Herold. (Math.-Phys. Bibi. Bd. 56.) Kart. M. 1.20 

Zinseszinsen-, Anleihe- und Kursrechnung werden auf Grund der Praxis und an Hand 
ihr entno~mener Beispiele . und Aufgaben, zu deren Durchrechnung Zinseszif!staf~ln bei
gegeben stnd, van fachkundtger Seite so dargelegt, daß das Bändchen auch tn dte kauf
männische und wirtschaftliche Seite dieses Gebietes einführt. 

Die Grundlagen der Weltwirtschaft. Eine Einführung in das inter
nationale Wirtschaftsleben. Von Prof.Dr.H.Levy. Geh. M.5.-, geb. M. 7.-

~in Wegweiser in die Zukunft der Weltwirtschaft, der ihre Struktur klarzulegen versucht, 
der dte Stufungen der Volkswirtschaften, ihrenAufbau als Rohstoff- und Nahrungsmittelerzeuger, 
al.s F~brikatland, Handels- und Schiffahrtsmacht zeigt, der die einzelnen weltwirtschaftlich 
wtchftgen Produktionszweige, ihre Bedeutung und Zukunftsaussichten erörtert und den Einfluß 
der Wirtschaftspolitik der einzelnen Länder auf die Entwicklung der Weltwirtschaft behandelt. 
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Volkscharakter und Wirtschaft. Ein wirtschaftlich -philosophisches 
Essay. Von Prof. Dr. H. Levy. (Erscheint Juni 1926.) 

Auf die Frage, inwieweit Charakteranlagen und -eigenschaften eines Volkes für die Ent
wicklung und Gestaltung der nationalen Einzelwirtschaften und somit auch der Weltwirtschalt 
maßgebend sind, wird hier eine Antw6rt zu geben versucht, wie die Struktur der heutigen 
Volks- und Weltwirtschaft, der wirtschaftspolitischen Kämpfe und der Organisation von Arbeit 
und Kapital im engstenZusammenbang mit den Eigenheiten des nationalen Volkscharakters steht. 

Der W eltmarld 1913 und heute. Von Prof. Dr. H. L e v y. Kart. M. 4.-
Das Werk zeigt die Ursachen und die Tragweile der heutigen Weltwirtschaftskrise auf. 

Es gibt an Hand zahlreicher ganz neuer Berechnungen und Schätzungen des In- und Aus
landes einen wirklich klaren Einblick in die verwickelte Lage der wirtschallliehen Weltlage 
in Buropa und Übersee, ein Bild von dem Konkurrenzkampf der wichtigsten IndustrieHinder 
auf dem Weltmarkt, wobei zum ersten Male durch Heranziehung der entsprechenden Ver
hältnisse von 1913 ein wirklich maßgeblicher Vergleich mit der heutigen Zeit durchgeführt wird. 

Wirtschaftsgeschichte. Vom Ausgang der Antike bis zum Beginn des 
19.Jahrhunderts. (Mittlere Wirtschaftsgeschichte.) Von Prof. Dr. H. Sieve
king. (ANuG Bd. 577.) Geb. M. 2.-

Verfolgt die Entwicklung des Wirtschaftslebens vom Ausgang der Antike über Byzanz, 
die mittelalterliche Agrar- und Stadtwirtschaft und den Merkantilismus bis zur Schwelle der 
modernen freien Wirtschaft. 

Deutsches Wirtschaftsleben. Auf geographischer Grundlage geschil
dert. Von Prof. Dr. Ch. Grub er. 4. Auf!. neubearbeitet von Dr. H. Rein
lein. (ANuG Bd. 42.) Geb. M. 2.-
Grundriß der Wirtschaftsgeographie (mit Berücksichtigung der Bürger
kunde) für Handels- und kaufmännische Fortbildungsschulen. Von Prof. 
K. von der Aa. 7., neubearbeitete Aufl. Mit SO Skizzen. Kar!. M. 2.-. 
Anhang für Sachsen M. -.40 
Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeographie. Von Geh. Reg.
Rat Prof. Dr. K. S a p p er. Mit 70 kartogr. u. statist.-graph. Darstellungen. 
Geb. M. 12.-

In diesem Handbuch, das die Weltwirtschaft und den Weltverkehr in ihrer heutigen Aus
dehnung auf der ihnen von der Natur gegebenen Grundlage und in ihrem geschichtlichen 
und kulturellen Zusammenhange zur Darstellung bringt, werden Produktion, Handel und Ver
kehr über die ganze Erde hin verfolgt und jedes Land am Schluß in bezug auf diese nach 
dem gegenwärtigen Stand kurz ch:trakterisiert. 

Grundzüge der Länderkunde. Von Prof. Dr. A. H ettner. 1. Bd. 
Europa. 3., verb. Auf!. Mit 4 Tafeln, 269 Kärtchen u. Fig. im Text. Geh. 
M. 11.-, in Ganzleinen geb. M. 13.-. -11. Bd.: Die außereuropäischen 
Erd t e i 1 e. 3., verb. Auf!. Mit 197 Kärtchen und Diagrammen im Text. Geh. 
M. 14.-, in Ganzleinen geb. M. 16.-

"Das Werk ist reich an neuen Gedan~en, besonders in politisch-geographischer Hinsicht; 
ein Prachtstück ist z. B. der großartige Uberblick über die politische Geschichte vom geo
graphischen Standpunkt gesehen." (Prof. Or. Gradmann in ,.München-Augsburger Abendzeitung.] 

Die Vereinigten Staaten von Amerika als Wirtschaftsmacht. 
Von Prof. Dr. H. Levy. Kart. M. 4.-

"Diese Schrill enthält eine vorzügliche Übersicht über die konkreten Bedingungen der 
amerikanischen Volkswirtschaft und über die praktischen Probleme des Wirtschaftsreiches der 
Vereinigten Staaten und ist als Einleitung in das Studium amerikanischer Verhältnisse aus
gezeichnet geeignet." (Archiv f'tlr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.) 
Deutsche Handelspolitik. Ihre Geschichte, Ziele und Mittel. Eine 
Einführung von Prof. Dr. Th. Plaut. Geh. M. 6.-, geb. M. 8.-

Das Buch will in die Elemente und gegenwärtig aktuellen Fragen der Handelspolitik in 
einer auch dem Laien zugänglichen Form einführen. 

Handel und Handelspolitik. Von Prof. Dr. H. Sieveking. Bank
wesen und Bankpolitik Von W. D reyfus. Geldwesen. Von Prof. 
Dr. K. B räuer. Verkehrswesen und Verkehrspolitik. Von Prof. 
Dr.-Ing. 0. BI um. (Aus Teubners Handbuch der Staats- und Wirtschafts
kunde, Abt. 11, Bd. II, Heft 5.) Kart. M. 6.-
Verkehrsentwicklung in Deutschland seit 1800 (fortgeführt bis zur 
Gegenw.). V. Geh. Hofrat Prof. Dr. W; Lotz. 4. Auf!. (ANuG 15.) Ueb. M. 2.-
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